
Kamen die warmen Temperaturen auch 
für Sie überraschend? Mit 20forYou 
schaffen Sie es diesen Sommer noch eine 
gute Figur am Strand zu machen und sich 
in Ihrer Sommerkleidung wohl zu fühlen.
EMS steht für elektrische Muskelstimulation 
und arbeitet mit Reizstrom. Mithilfe eines 
EMS-Gerätes werden Elektroimpulse an den 
Muskel weitergegeben.
Dank der modernen Technik von EMS wer-
den Ihre Muskeln 18x effektiver trainiert als 
mit herkömmlichen Training. Und das in 
nur 20 Minuten pro Woche. So können Sie 
Ihr Training optimal in Ihre Wochenplanung 

einbauen und für ein maximales Trainingser-
gebnis sorgen. 
Durch die ganzkörperliche Elektrostimula-
tion an nahezu allen Muskelgruppen wird 
der nötige Wirkungsgrad erreicht, der Ihre 
überschüssigen Fettpölsterchen schmelzen 
und Ihren Körper defi nierter und kraftvoller 
werden lässt. Während des EMS-Trainings 
werden simultan 90% der gesamten Musku-
latur aktiviert. 20 Minuten ersetzen etwa 90 
Minuten Krafttraining. Mit Hilfe des spe-
ziellen Trainingsanzuges werden unter an-
derem gezielt Muskeln an Taille und Hüfte 
trainiert. Dies sind Muskelgruppen, die bei 

anderen Sportarten nur wenig beansprucht 
und trainiert werden, aber zu den häufi gsten 
Problemzonen gehören. Die Elektroden im 
Trainingsanzug können gezielt für einzelne 
Körperteile eingesetzt und somit auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt werden. Durch die 
hohe Stoffwechselaktivität wird das Binde-
gewebe fester und die Haut gestrafft, Cellu-
lite wird sichtbar reduziert.
Auch die Reduzierung von Körperumfang 
und der Kraftzuwachs sind bereits nach we-
nigen Trainingseinheiten mess- und sichtbar. 
Mit der elektrischen Muskelstimulation kön-
nen Sie langfristig und gesund abnehmen. Da 
Muskeln dauerhaft für einen erhöhten Grund-
umsatz sorgen, verbrauchen Sie sogar dann 
Energie, wenn sich Ihr Körper im Ruhestand 
befi ndet. EMS führt somit langfristig zu einer 
Gewichtsabnahme und ein unerwünschter 
Jojo-Effekt kann vermieden werden.

Spitzensportler wie Usain Bolt und Vitali 
Klitschko schwören auf diese Trainingsform 
und bringen ihre Körper mit EMS in Höchst-
form. EMS ist nicht nur ideal für Leistungs-
sportler, auch Ungeübte können durch das 
gelenkschonene Training zu maximalen Er-
gebnissen kommen. 
Bei 20forYou trainieren Sie darüber hinaus 

exklusiv mit einem Personal Trainer, der sich 
Ihren Wünschen anpasst und individuell auf 
Sie eingeht. Ihre Fortschritte werden in ei-
nem System gespeichert, sodass Ihre Erfolge  
nicht nur auf der Waage sichtbar werden.

Falls wir Sie neugierig gemacht haben und 
Sie ein Probetraining vereinbaren möchten, 
besuchen Sie uns in der Kirchstraße 6 in un-
serem Studio in Bad Rothenfelde oder in der 
Donaustraße 1-3 in Damme. Ab Juli 2017 
können Sie auch in unserem neuen Studio in 
Vechta trainieren. 
Bei Fragen können Sie uns unter der Num-
mer 05424 8001850 erreichen. Für weitere 
Informationen besuchen Sie uns auf 
www.20foryou.de. Wir freuen uns auf Sie.  

      Ihr 20forYou-Team
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Terminbuchung notwendig und muss 
bis zum 31.08.2017 erfolgen!

Gülti g bis zum 31.08.2017.

www.20foryou.de

Gutschein
für ein Gratis-Training für 1-2 Personen 
bei 20forYou


