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Wenn Sie fi t durch den Winter 
kommen wollen und am liebs-
ten zu Hause Kondition kontra 
Erkältung tanken, dann sind Sie 
beim Hamburger Homefi tness-
Spezialisten Corpus Coaching 
genau richtig. Denn ein gutes 
Training beginnt zwar mit Freude 
und Enthusiasmus – aber auch 
mit der Auswahl des passenden 
Trainingsgeräts.
Bei Corpus Coaching werden 

„Dauerhafte Haarentfernung“, 
lautet ein Werbeversprechen, 
das sich schon viele kosme-
tische Dienstleister auf ihre 
Flaggen schrieben. Doch jetzt 
gibt es sie tatsächlich: Bei 
den bekannten Sendern SAT1 
und RTL („extra“) eigens vor-
gestellt, ist PLASMALITE 
die schmerzarme, sichere und 
sanfte Lösung für die effektive 
und langfristige Haarentfernung. 
Große Erfolge stellen sich bereits 
nach wenigen Behandlungen mit 
der patentierten PLASMALITE-
Methode ein. Lassen Sie sich 
eingehend beraten, das Team 
von Jane Scheffl er Kosmetik 
steht gerne zu Ihrer Verfügung.  
                   Sum 
 

Anzeigen

Nie mehr 
lästige Härchen 

Kontakt: 
Jane Scheffl er 
Kosmetik, Tel 606 9606

Natürliches Aussehen betonen

Dr. Regina Wagner
legt Wert auf die seriöse und aus-
führliche Beratungen ihrer Patienten.

Seit sechs Jahren gibt es im Win-
terhuder AlsterCity-Komplex 
eine kompetente und erfahrene 
Ansprechpartnerin beim Thema 
ästhetische Chirurgie: Dr. Regina 
Wagner. Die Fachärztin für plasti-
sche Chirurgie bietet das gesamte 
Spektrum an: von der Faltenbe-
handlung mit Botulinumtoxin Typ 
A über brustverändernde Eingriffe 
(beispielsweise mit titanbeschich-

teten Implantaten) bis hin zur ultra-
schallassistierten Fettabsaugung. 
In den Praxisräumen befi ndet sich 
ein professioneller Operationsbe-
reich, der mit modernster Technik 
ausgestattet ist. „Nach einem 
ersten Beratungsgespräch sollen 
sich meine Patienten zu Hause in 
Ruhe entscheiden und gerne auch 
eine zweite Meinung einholen“, 
betont Dr. Regina Wagner, „mit 

den verschiedenen Eingriffen und 
Behandlungen möchte ich helfen, 
ein neues Selbstbewusstsein zu 
entwickeln und an Ausstrahlung 
zu gewinnen. Dabei kommt es 
mir auf ein natürliches Aussehen 
meiner Patienten an.“   fm
Praxisklinik für Plastische Chi-
rurgie – AlsterCity, Dr. Regina 
Wagner, Weidestraße 122a, 
Tel. 27 80 60 11

Trainieren wie in der Topklasse

Training auf dem Radergometer 
hält fit, die Trainingszeiten können 
individuell geplant werden.

Sie fachkundig und objektiv 
beraten, dazu zeigen Ihnen 
Diplom-Sportlehrer und erfah-
rene Diplom-Fitnesstrainer, mit 
welchem Hometrainer Sie Ihre 
persönliche Wellness am besten 
erreichen.
Als zusätzlichen Service bietet 
Corpus Coaching eine kompe-
tente Geräteeinweisung und Trai-
ningsberatung – egal, ob Sie sich 
nun für Laufband, Radergometer, 
Crosstrainer oder eine Multitrai-
ningsstation entscheiden..
Corpus Coaching, Kollaustraße 
187, Tel.: 58 97 94 20. Internet: 
www.corpuscoaching.de

Fit, gesund & schön Anzeige

Schlank und fi t durch 
den WinterAbnehmen, 

aber mit Vernunft!

Die ernährungsmedizinische Be-
raterin Claudia Böwingloh bietet 
ab Donnerstag, den 04.03.2004 
um 18 Uhr ein mehrwöchiges 
Seminar zur gesunden Ge-
wichtsreduktion nach den neu-
esten Richtlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung in ih-
rem Institut in Hamburg an. Die 
erste Seminarstunde gilt hierbei 
zur unverbindlichen Informati-
on. Schwerpunkt der medizini-
schen Ernährungsberatung und 
Gewichtsreduktion ist es, eine 
langfristige 
Ernährungs-
umstellung 
zu erlan-
gen, gesund 
Gewicht zu 
reduzieren 
und dieses 
vor allem 
später auch 
halten zu können. Das Seminar startet mit eini-
gen Entschlackungstagen zur Aktivierung der 
Stoffwechselfunktion, danach erfolgt der Einstieg 
in die Ernährungsumstellung. Der Kostplan ist ab-
wechslungsreich und ausgewogen, enthält keine 
aufwändigen und exotischen Rezepte, sondern 
ist einfach und vor allem preiswert zu realisieren, 
daher optimal für Berufstätige und Familien mit 
Kindern geeignet. Keine teuren Diätprodukte wie 
z.B. leckere Formular-(Pulver)-Diäten, kein lästiges 
Abwiegen und Kalorienzählen, sondern leckere und 
gut sättigende Mahlzeiten. Claudia Böwingloh hat 
bei der Entwicklung ihrer Rezepte und Anregungen 
ganz bewusst darauf geachtet, die Gepfl ogenhei-
ten der deutschen Küche mit einzubeziehen, so 
stehen auch mal Bratkartoffeln mit Spiegelei oder 
Pfannkuchen auf dem Speisezettel, denn richtig 
und fettarm zubereitet darf alles gegessen wer-

den. Die Gewichtsreduktion 
erfolgt langsam aber stetig, 
ca. 1kg Gewicht pro Woche 
reduzieren die Teilnehmer 
und fühlen sich garantiert 
fi t und aktiv. Dank seiner 
Ausgewogenheit ist das 
Programm auch für Diabe-
tiker, Schwangere, Stillende 
und Kinder geeignet; auch 
für Patienten mit Stoffwech-
selstörungen, Herz-Kreislauf- 
erkrankungen und Gicht ist 
diese Art der Ernährung sehr 
empfehlenswert. Im An-
schluss an das mehrwöchige 
Seminar erfolgt eine weite-
re Langzeitbetreuung von 
einem Jahr, diese ist in den 
Seminargebühren ebenso wie 

alle Unterlagen und Rezepte enthalten. Die 
Seminargebühren werden anteilig von den 
Krankenkassen übernommen.

Neugierig geworden? Claudia Böwingloh erteilt 
Ihnen gerne nähere Informationen und lädt Sie 
herzlich ein, an einer unverbindlichen und 
kostenlosen Info-Stunde teilzunehmen. Gerne 
schicken wir Ihnen eine Einladung mit genauem 
Lageplan des Veranstaltungsortes und Parkmög-
lichkeiten zu.

Kostenlose, unverbindliche Info-Stunde 
am Do., dem 04.03.04 um 18 Uhr im 
Institut für Ernährungsmedizin im Mit-
telweg. Langzeitseminar zur gesunden 
Ernährungsumstellung und Gewichts-
reduktion mit Gebührenunterstützung 
durch die Krankenkasse.  

Claudia Böwingloh
staatl. anerk. Diätassistentin
Institut für Ernährungsmedizin 
und Diätetik 
Mittelweg 117, 20149 Hamburg
Tel.:     040/ 414 680 54
Mobil: 0172/ 49 35 332

Um besser vorplanen zu können, bitten 
wir um telefonische Voranmeldung – 
vielen Dank!


