
Ran an den Speck
ANZEIGE

Eine gute Gelegenheit, sich kostenlos und unverbindlich über den leich-
ten Weg zur Wunschfigur zu informieren sind die Myline-Aktionstage 
vom 31. März bis 2. April in allen MeridianSpas. Am Sonntag, 3. April ist 
außerdem der „Ran an den Speck“-Tag. Es erwarten Sie um 10.00, 15.00 
und 17.00 Uhr kostenlose Info-Vorträge zu Myline sowie Beratungen zum 
Fettabbautraining, Körperfettmessungen und Ownzone-Tests. Tolle Fitness-
Specials zum Mitmachen wie „Fatburner“ um 11 Uhr oder Cycle-OwnZone 
um 16.00 Uhr heizen an diesem Tag aktiv Ihre Fettverbrennung an. Alle 
Vorträge und Beratungen sind kostenlos, bei den Fitness-Specials können 
Sie als Nicht-Mitglied für nur 15 Euro inklusive anschließender Nutzung 
des Wellness-Bereiches mitmachen. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft an 
diesem Tag sparen Sie 50% der Aufnahmegebühr – also 100 Euro! 
Übrigens: ab April verstärkt das MeridianSpa Alstertal sein Angebot für 
Mitglieder durch neue OwnZone-Kurse, die mit Herzfrequenz-Messgeräten 
und in vorgegebenen Herzfrequenzzonen durchgeführt werden. Das bringt 
die Pfunde zum schmelzen! Für Mitglieder stehen Herzfrequenz-Messgeräte 
im Verleih kostenlos zur Verfügung. 
MeridianSpa Alstertal, Heegbarg 6, 22391 Hamburg, Fon 6589-1450 

Frühling - das bedeutet endlich wieder mehr Licht und Wärme und leichtere Kleidung. Da stören unliebsame 
Winterspeckröllchen! Gegen die helfen ausdauerorientierte Fitnessaktivitäten wie beispielsweise Aerobic, Cycling, Aqua Fit 
oder Nordic Walking, eine fettarme, ausgewogene Ernährung und positives Denken. Ein Programm, das all dies vereint ist 
das ,,Myline“ Kursangebot im MeridianSpa Alstertal. 

Myline - der einfache Weg zum Wohlfühlgewicht

Myline-Kurse sind alles andere als 
eine Diät. Es sind 8-Wochen-Pro-
gramme, bei denen die Teilnehmer 
aktiv abnehmen, ihre Figur ver-
bessern, sich stark und leistungsfä-
hig fühlen, leckere Gerichte essen, 
satt sind und das  Beste aus Ihren 
Alltagsproblemen machen - ein 
ganzheitliches Konzept. Die Teil-
nehmer lernen in motivierenden 
Gruppenkursen, wie sie sich durch 
die richtige Ernährung und ohne 
zu hungern einfach schlank es-
sen können. Die Ernährung 
dauerhaft umzustellen ist das 
Ziel. Viele schnelle Rezepte  aus 
der leichten Fitnessküche helfen 
dabei. Außerdem gehört zum 
Programm auch ein individueller 
Trainingsplan an Geräten und in 
geeigneten Fitnesskursen. Denn 
nur wer richtig trainiert, baut 
gezielt das hartnäckige Depot-
fett ab. Spezielle Kurse unter 
Berücksichtigung der optimalen 
Fettverbrennungszone werden 
dabei besonders berücksichtigt. 
MeridianSpa bietet Polar Puls-
messer-Verleih als Service für 
Mitglieder an. 
Ein dritter Erfolgsfaktor ist das 
positive Denken. Denn sich 
wohl zu fühlen und glücklich 
zu sein beginnt im Kopf. Die 
positive Lebenseinstellung wird 
daher von den Kursteilnehmern 
ebenso trainiert wie der Körper. 
Vierter Faktor ist gegenseitige 

Motivation in der Gruppe „Diese 
mentale Unterstützung der Teil-
nehmer untereinander ist von 
unschätzbarem Wert.“ weiß Jörg 
Fuchsschwartz, Fitnessmanager 
im MeridianSpa Alstertal, „Denn 
so genannte „Durchhänger“ erlebt 
jeder Teilnehmer innerhalb des 
8-wöchigen Programms einmal 
– das ist völlig normal. Wichtig 
ist nur, wie man damit umgeht 
und dass man trotzdem weiter 
macht. Mit der Unterstützung 
der anderen Gruppenmitglieder 
fühlt man sich stärker, geht mit 
diesen Krisen besser um.“ 
Myline Kurse können im Meridi-
anSpa auch von Nicht-Mitgliedern 
gebucht werden. Ein 8-wöchiger 
Kurs kostet 249 Euro und bein-
haltet auch die uneingeschränkte 
Nutzung aller Fitness- und Well-
nessangebote im MeridianSpa 
für die gesamte Kurslaufzeit. 
So kann man es sich als Myline 
Kursteilnehmer dort also genau 
wie ein Mitglied so richtig gut 
gehen lassen. Für alle, die sich 
selbst oder andere mit diesem 
Kurs beschenken möchten, gibt 
es jetzt auch Gutscheine an allen 
MeridanSpa-Rezeptionen und im 
E-Shop auf www.meridianspa.de 
(zzgl. Versandkosten) zu kaufen. 
Dort fi nden Interessierte auch 
weitergehende Informationen 
über das myline-Kursangebot 
und die nächsten Kurstermine. 

Aktionstag zur
Wunschfigur im MeridianSpa Alstertal 

SCHÖNES NORDERSTEDT

Stadtteilansichten

Das Erlebnisbad „ARRIBA“ mit Saunalandschaft.Idyllische Landschaft: der Wanderweg entlang der Moorbek.

Norderstedt-Mitte: der Stadtmittelpunkt.


