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Fitness unter Freunden!



Herzlich Willkommen!
Wer fit ist, fühlt sich deutlich wohler in seiner Haut. Kaum ein Gefühl ist motivierender, als ein klein bisschen stolz auf sich selber zu 

sein. Stolz darauf, etwas Gutes für seine eigene körperliche Fitness und Gesundheit getan zu haben. Aber Achtung: Dieses Gefühl könn-
te so stark sein, dass du regelrecht süchtig wirst.

Tauche ein in unsere Fitness-Erlebniswelt, in der du dich auspowern, dich gesund erhalten oder einfach mal genüsslich entspannen 
kannst. Wir bieten dir „Fitness unter Freunden“, in familiärer, aber dennoch stylischer Atmosphäre. Tue dir sich selbst etwas Gutes und 

fang an. Wie wär’s mit heute?

Sylvia und Christian
vom Fit und SunFitness 

unter 
Freunden!



GesundHeit

Funktionstraining der extraklasse

Haltung bewahren – schmerzen vorbeugen

Geschüttelt, nicht gerührt!

Mit unserer exklusiven Technogym Gerätelinie „Kinesis“ – entwickelt 
auf der Basis menschlicher Bewegungen – wird dir ein progressives 

Funktionstraining ermöglicht. So trainierst du mit einer unbegrenz-
ten Bandbreite an funktionellen Übungen und förderst deine Bewe-

gungsfähigkeit im Alltag.

Unser Alltag verlangt unserem Rücken einiges ab. Häufiges Sitzen in 
der Arbeit oder der Freizeit und dazu mangelnde Bewegung. Eine Kom-

bination, die in den meisten Fällen zu einer schlechten Haltung, Fehlbe-
lastung und damit einhergehenden Rückenschmerzen führt. Das muss 

nicht sein! Mit unserer Gerätelinie von FLEXX helfen wir dir zurück in 
eine aufrechte Haltung und bringen wieder mehr Beweglichkeit in dei-

nen Alltag. 

Egal ob Konditionsaufbau, Gewebestraffung, Muskelaufbau 
oder zum Abnehmen. Das effektive und zeitsparende Vibra-

tionstraining kann für nahezu jedes Trainingsziel eingesetzt 
werden. In nur zehn Minuten trainierst du deinen Körper inten-

siver, als mit jedem Work-Out. Überzeug dich selbst!



FiGur Wir wollen es genau wissen

so individuell wie du

dein stoffwechsel auf Hochtouren

Mit unserem Körperanalysesystem von Inbody liefern wir dir eine 
detaillierte Auswertung über deinen aktuellen Fitness- und Gesund-

heitszustand. So können wir dir einen noch individuelleren und opti-
mal abgestimmten Fahrplan für dein Training bei uns erstellen. 

Du hast ein ganz persönliches Figur-Ziel und möchtest dieses 
möglichst effektiv umsetzen? Du legst Wert auf individuelle, speziell  

auf dich abgestimmte Betreuung? Dann bist du mit unserem 
Personal Training genau richtig beraten. Unter professioneller 

Anleitung erstellen wir dir einen auf deine Bedürfnisse abgestimm-
ten Trainingsplan und betreuen dich langfristig bei der Umsetzung 

sowie Motivation deiner Ziele.

Verbrenne überschüssiges Depot-Fett und erlebe, was du in 
3+3 Wochen erreichen kannst. Die Finyo Stoffwechsel-Kur 

basiert auf moderatem Fitnesstraining in Kombination mit 
einem ausgefeilten Ernährungsplan sowie der Einnahme 

von homöopathischen Globuli (hCG) und hochwertigen Vital- 
stoffen. Infos unter www.finyo.com



Volle PoWer und 
absolute 

entsPannunG

Jungbrunnen sauna

Jeden tag Vorfreude

Wärme für Körper und Geist
In unserer einzigartigen Infrarotkabine sorgt die wohlige Wärme 

für die perfekte Auszeit nach dem Training. Gönne deinen Muskeln 
eine extra Portion Regeneration und spüre, wie gut das Licht der 

Infrarotlampen Körper und Geist gleichermaßen tut.

licht macht laune
Du liebst die wohlige Wärme der Sonne und willst eine natürliche und 

gesunde Bräune? Mit unseren modernen Solarien wird dieser Wunsch erfüllt. 
Richtig dosiert, ist UV-Licht gesünder als angenommen. Es regt die Bildung von 

Vitamin D an, stärkt das Immunsystem und beugt sogar Stoffwechsel- und 
Herzerkrankungen sowie Diabetes und Osteoporose vor.

Runde dein Training mit einem anschließenden Besuch in unserer duftenden 
Zirbensauna aus echtem Tiroler Zirbenholz ab. Neben dem positiven Effekt für die 

Gesundheit ist die wohlige Wärme Balsam für die Seele. Sauna ist Entspannung pur 
– für Körper und Geist.

Denn Langeweile hat bei unserer Kursaus-
wahl keine Chance. Unsere motivierenden In-

struktoren machen aus jeder Trainingsstunde 
eine Spaß- und Erlebnisstunde für Dich. Ob 

Einsteiger oder Fortgeschrittener, ob Lust 
auf Entspannung oder auf Auspowern – es ist 

sicher das Richtige für Dich dabei.



Functional 
traininG

optimale betreuung

bessere resultate

stärkere Motivation
In unserem speziellen Small Group Personal Training erlebst durch die 

Gruppendynamik, deinen persönlichen Coach und bestimmte Challenges 
eine extra Portion Motivation. Einer für alle, alle für einen!

Mehr spaß
Neben all den sportwissenschaftlichen Effekten steht im FT-CLUB vor allem 

eines im Vordergrund: Dein Spaß! Ohne Spaß keine Resultate!

In jeder Deiner Trainingseinheiten begleitet Dich 
ein Performance Coach, so dass du stets pro-

fessionell betreut wirst.

Im Functional Training trainieren wir in allen Kursen 
gleichzeitig Kraft, Koordination, Ausdauer, Mobilität, 

Stabilität, Beweglichkeit und Schnelligkeit.
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Jetzt starten
und bis März

trainieren!
Gratis


