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Sensation bei Bösch Fitness!
Endlich schlank und straff ohne Qual! 

In kürzester Zeit Schlank – Fit 
und Straff! Aufgrund der großen 
Nachfrage erweitert Bösch Fit-
ness sein Angebot!

Sie kennen das: ein skeptischer 
Blick auf die Waage beeinträchtigt 
bereits das persönliche Wohlbefin-
den. Allerdings geht es nicht nur 
um das Gewicht, sondern um das 
damit verbundene Gefühl, nicht 
„in Form“ zu sein. Die dauerhaf-
te Lösung heisst „EMS-Training“! 
Das einfache, sowie wirkungsvol-
le Training baut Ihre Muskulatur 
auf und erhöht so nachhaltig den 
Kalorienverbrauch. Fühlen Sie 
sich besser in einem straffen und 
schlanken Körper!

Um dauerhaft in Form zu kom-
men, müssen Sie den Energiever-
brauch Ihres Körpers nachhaltig 
steigern. Genau hier setzt EMS-
Training an. Mit der Elektrischen-
Muskel-Stimulation (EMS) bietet 
der Feldkircher Personal Fitness 
Trainer Andreas Bösch ein effekti-
ves Ganzkörpertraining an. 

„Wer schön sein will, muss lei-
den“ ist Vergangenheit, denn die 
erfolgreiche Trainingsmethode ist 
so einfach und schnell, dass sich 
jeder den Traum von einem bes-
seren Körpergefühl verwirklichen 
kann.

Starthilfe für den menschlichen 
Motor
Das EMS-Training aktiviert nicht 
nur alle großen Muskelgruppen, 
sondern auch kleine und tief-
liegende Fasern. Der niederfre-
quente Reizstrom spricht sogar 
Muskelsysteme an, die Sie nicht 
willentlich ansteuern können und 
auf normale Kräftigungsübungen 
kaum reagieren.

EMS-Technologie unterstützt 
die Gewichtsreduzierung als auch 
Körperformung und Straffung Ih-
res Körpers. 

Formen, Festigen und Straffen – 
drei Wünsche in 30 Minuten
Durch die neuartige Wirkungs-
weise der EMS-Technologie ge-
lingt die Kombination aus mi-
nimalem Zeitaufwand sowie 
maximalem Effekt. Ein bis zwei 
Trainingseinheiten pro Woche 
reichen vollkommen aus, um 
spür- und sichtbare Ergebnisse zu 
erzielen. Inklusive An- und Ab-
legen der Weste mit integrierten 

Elektroden dauert ein Workout 
lediglich 30 Minuten. Mit kurzem 
Zeiteinsatz erreichen Sie langfris-
tige Ziele. 

Wohlfühlen
Sich im eigenen Körper wohl füh-
len, das ist das Ziel der meisten 
Menschen. Viele Frauen kämpfen 
oft verzweifelt gegen einen ho-
hen Fettanteil an Oberschenkeln, 
Hüfte und Po. Mit EMS-Training 
trainieren Sie nicht nur die ent-
sprechende Muskulatur, sondern 
straffen durch anregende Impul-
se auch Ihr Bindegewebe. Somit 
wird der gesamte Stoffwechsel 
aktiviert, die Entschlackung ge-
fördert und – die für viele Frauen 
belastende – Cellulite wirkungs-
voll bekämpft. 

Studien und Abwendungs-
Beobachtungen der Universität 
Bayreuth, der Sporthochschule 
Köln sowie zahlreicher weiterer 
Universitäten bestätigen die hohe 
Effektivität und Wirksamkeit der 
EMS-Methode. 

Wichtig: Bei Bösch Fitness trainie-
ren Sie immer mit Ihrem persönli-
chen Trainer. Unser Konzept ver-
bindet EMS-Training mit gezielter 
Ernährung und TOP-Betreuung! 
Wer Bösch Fitness kennt der 
weiss, dass der Erfolg des Kunden 
im Mittelpunkt steht!

Was uns einzigartig macht: 

• neueste Technologie
• individuelles 1-zu-1 Training
• Ernährungskonzept
• Trainingsplanung
• Mental-Training
• über 10 Jahre Erfahrung

Vereinbaren Sie jetzt gleich Ihr 
kostenloses Info-Training und 
überzeugen Sie sich selbst! Ter-
minvereinbarung unter: 

Bösch Fitness
In der Bündt 4
6800 Feldkirch
Tel.: 0664 4643611
office@boesch-fitness.com, 
www.boesch-fitness.com (pr)

Individuelles 1-zu-1 Training mit Ihrem Personal Trainer.

Neueste Technologie.


