
NEUES AUS DER GESCHÄFTSWELTAnzeigen

Aspria bietet für jeden Anspruch die passende Bewegung: Ob ruhigere Übun-
gen wie Yoga oder bewegungsintensive Einheiten wie Body Pump oder bis hin 
zur dynamischen „Ruder“-Runde – Fettverbrennung, Gesundheit, Ausdauer 
und Kraft werden so gezielt und im richtigen Verhältnis gefördert.

Fit und gesund dem Herbst begegnen
Die Sonne steht schon tiefer und 
die dunklere Jahreszeit kündigt 
sich an. Sind wir nun bei guter 
körperlicher und seelischer 
Verfassung, so hat der Novem-
ber-Blues keine Chance. Fitness 
und Wohlbefi nden lassen sich im 
Sport, Spa & Family Club Aspria 
hervorragend verbessern – regel-
mäßiges Training und die Nutzung 
der vielfältigen Wellness-Einrich-
tungen helfen dabei.
Club-Mitglieder kennen es 
schon längst: Drei Studios laden 
zu Kursen mit Musik und nach 
den Regeln von Les Mills, dem 
neuseeländischen Fitness-Star, 
ein: Ruhigere Übungen wie 
Bodystyling und Yoga, bewe-
gungsintensive Einheiten wie 
Body Pump oder Box Workout 
bis hin zur dynamischen Cycling-
Runde bieten für jeden Anspruch 
die passende Bewegung. Fettver-
brennung, Gesundheit, Ausdauer 
und Kraft werden so gezielt und 
im richtigen Verhältnis geför-
dert. Ein vorab durchgeführter 
Fitness-Check ist Grundlage für 
das Trainingsprogramm an den 
Geräten, welches zusammen 
mit einem Trainer entwickelt 

wird. Auch Profi -Sportler wie 
die Eishockey-Cracks der Ham-
burg Freezers, die Handballer des 
HSV oder die Hockeyspieler vom 
UHC halten sich auf diese Wei-
se bei Aspria zusätzlich in Form. 
Bewegung pur kann bei Aspria 
auch bedeuten, mit einem Filz-
ball seinen Spielpartner hin- und 
herzujagen: Sechs Tennis-Courts 
in der Halle verhindern garantiert 
jegliche Herbstmelancholie oder 
Wintermüdigkeit.
Frisch und munter macht das 
Element Wasser: Im Spa-Bereich 
lässt es sich sportlich schwimmen 
auf 25 Meter langen Bahnen 
oder relaxen im Wellness-Pool; 
ein Gang in die fi nnische Sauna 
oder eine ayurvedische Massa-
ge im Health & Beauty Center 
Oasis – das ist Bewegung und 
Entspannung zugleich in der 
Welt von Aspria. 
Dort fühlen sich nicht nur Er-
wachsene wohl – auch Kinder 
sind willkommen und gehen 
eigenen Aktivitäten nach. So 
wird die Freizeit gemeinsam 
unter einem Dach verbracht: Im 
Asprini Club werden Minis, Kids 
und Teenager sportlich, kreativ 

– und auf alle Fälle bestens – be-
treut und gefördert. 
Und wer die Welt von Aspria 
noch nicht kennt: Neu-Mitglie-
dern wird bis zum 30. November 
der erste Schritt in einen goldenen 

Herbst erleichtert. Sie erhalten ei-
nen Gutschein in  Höhe von 100 
Euro – ein tolles Geschenk für 
mehr Fitness und Wellness. Wei-
tere Informationen unter Tel.: 520 
190 10 oder www.aspria.com. 

Quickie gefällig?
In wenigen Minuten mehrfarbige Strähnchen ohne Färben

Superbond heißt die neueste 
Erfi ndung aus dem Hause Gre-
at Lengths: Sie steht für mehr 
Farbe, Kreativität und Volumen 
in einem. Diesen neuen Service 
bietet jetzt das Team von Fri-
seur Krogmann (Duvenstedter 
Damm 42). Bei der Haarverlän-
gerung und -verdichtung arbei-
ten die Experten wie gewohnt 
mit Luftdruck und Hairtrans-
fer-Strips, setzen die Strähnen 
nun aber gleichzeitig über und 
unter der eigenen Haarsträhne 
an. Fantasie und Schnelligkeit 
ermöglichen Trend-Frisuren oh-
ne viel Aufwand und Kosten.
Was ist neu?
Auf zwei separaten, natürlich 
haftenden Folien liegen bei 
Superbond je fünf Echthaar-
strähnen mit am Anfang be-
fi ndlichen Keratinblättchen. Vor 
dem Einarbeiten teilen die stets 
aktuell geschulten Mitarbeiter 
von Friseur Krogmann zuerst 
eine Eigenhaarreihe ab, legen 
diese auf eine der beiden Folien 

und decken das Ganze mit der 
zweiten Folie ab. Anschließend 
legen die Haarprofi s den eigens 
dafür kreierten Clipper an und 
starten den gewohnten Verbin-
dungsprozess mittels Luftdruck. 
Das Gerät aktiviert die Keratin-
blättchen und formt kleine fl ache 
Verbindungsstellen. 
Durch die getrennten Folien 
kann das Team des Duvensted-
ter Spezialisten Farbeffekte 
individuell zusammenstellen. 
Soll etwa das Deckhaar dun-
kel, das Unterhaar aber hell 
leuchten, nehmen die Mitar-
beiter des Traditionsbetriebes 
für jede Seite die gewünschten 
Farbsträhnen und setzen sie 
entsprechend ein – innerhalb 
weniger Minuten zaubern sie 
so Farbspiele ganz ohne Chemie 
und sorgen obendrein noch für 
mehr Volumen.
Probieren Sie Superbond aus und 
vereinbaren Sie einen Termin bei 
Friseur Krogmann unter 
Tel.: 607 06 86.

Volksdorfer Expertin gibt Tipps 
für Eltern übergewichtiger Kinder

Andrea Lesniak, Volksdorfer Expertin, 
Diplom-Sportlehrerin und Inhaberin 
des Vita Culture in Volksdorf.

Es ist schon lange offensichtlich: Die Menschen – vor allem 
auch die Kinder – in den westlichen Industrieländern 
werden dicker und dicker. Folge: gesundheitliche 
Probleme für die Betroffenen und finanzielle Belastungen 
des Gesundheitssystems. Höchste Zeit also, in Sachen 
Ernährung und Bewegung umzudenken! Die Volksdorferin 
Andrea Lesniak gibt betroffenen Eltern Tipps!

 ...zur Bewegung: 
• Lieber ausdauernd und weniger kraftaufwändig
• Sportarten bei denen das Gewicht getragen und die Gelenke entlastet             
    werden: Schwimmen, Rad fahren
• Computer- und Fernsehzeit auf 1 Stunde am Tag reduzieren
• Alltagssituationen nutzen: Treppe statt  Aufzug, Rad fahren statt Auto

...an Eltern zur Ernährung ihrer Kinder:
• Sie als Vorbild, müssen eventuell Ihr eigenes Essverhalten
   optimieren
• Beobachten Sie das Essverhalten Ihres Kindes und schreiben Sie ein                       
    Ernährungstagebuch
• Essen Sie regelmäßig, beispielsweise 3 Haupt-  und 2 Zwischenmahlzeiten
• Keine Ablenkung! Beim Essen wird nicht gelesen oder ferngesehen
• Trinken Sie vor und während der Mahlzeiten Wasser
• Gestalten Sie Ihre Mahlzeiten gemeinsam mit Ihren Kindern
• Lassen Sie Ihre Kinder die Portionsgröße selbst festlegen (keinen Topf  
   auf den Tisch stellen)
• Langsam Essen
• Statt Geld, gesundes 
   Pausenbrot und Obst

Big Mäc, Cola und ein neues 
Computerspiel – heutzutage ist 
so manches Kinderherz nur auf 
diese ungesunde Art und Wei-
se zufrieden zu stellen. Immer 
mehr deutsche Kinder ernähren 
sich immer fettreicher, während 
die Bewegung, vor allem an der 
frischen Luft, zu Wünschen 
übrig lässt. Die Konsequenz: 
sie werden zu dick! Aber wo 
fängt Übergewicht an und wann 
bezeichnet man die Kleinen als 
adipös? Zur genauen Defi nition 
wird der sogenannte Körper-
massen- oder Body Mass Index 
– BMI= Körpergewicht(kg) / 
Körpergröße² (m²) – empfoh-
len. Im Wachstumsalter bezieht 

Ach du dickes 
... Kind!

man die alters- und geschlechts-
spezifi schen Veränderungen 
mit ein. „Wir sind schon lange 
keine Bauerngesellschaft mehr! 
Statt Karotten aus dem Garten-
boden zu ziehen, gehen wir in 
den Supermarkt und ahnen 
nicht, wieviel versteckte Fet-
te sich in den Lebensmitteln 
befi nden!“, warnt die Volks-
dorfer Diplom-Sportlehrerin 
und lizenzierte Kid´s Inform 
Kursleiterin Andrea Lesniak. 
„Eltern müssen in erster Linie 
Vorbild sein und ihre Kinder 
rechtzeitig aufklären“, sagt 
die Mutter zweier Kinder und 
ergänzt: „Es ist auch sinnvoll, 
die Kinder mit in die Mahl-
Zubereitung einzubeziehen 
und sie selbst entscheiden zu 
lassen, wie groß ihre Portionen 
werden sollen.“ Kleiner Tipp 
von ihr: Vor und während des 
Essens viel Wasser  zu trinken 
verringert den Appetit und ist 
obendrein noch gesund. Maß-
regelungen am Tisch, wie „Iss 
deinen Teller leer“ sind über-
fl üssig und sollten auf jeden 
Fall vermieden werden!
Laut Arbeitsgemeinschaft 
Adipositas im Kindes- und Ju-
gendalter (AGA) der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderheilkun-
de und Jugendmedizin (DGKJ) 
kann durch vorliegende Daten 
davon ausgegangen werden, 
dass etwa 10-18 % der Kinder 
und Jugendlichen in Deutsch-
land übergewichtig und etwa 
4-8 % adipös sind. Erbanlage, 

ungünstige Ernährung, man-
gelnde Bewegung und selten 
auch Hormonstörungen können 
Ursache des Übergewichts sein. 
Um nur einige schwerwiegende 
Folgeerkrankungen zu nen-
nen: Fettstoffwechselstörung, 
Bluthochdruck, Typ 2 Diabe-
tes, Asthma, Depressionen, 
Essverhaltensstörungen, Haut-
infektionen und Gefäßverkal-
kungen. „Viele Eltern sind sich 

dem Übergewicht ihrer Kinder 
bewusst, mögen sich dies aber 
nicht eingestehen! Gerade die 
Prägung in der Familien-Ess-
geschichte ist ausschlaggebend 
für die zukünftige Ernährungs-
weise, denn jedes Kind muss 
lernen, für sich und seinen 
Körper eigenverantwortlich 
zu sein“, sagt Andrea Lesniak. 
Je früher man mit dieser Auf-
klärung beginnt, desto besser!           
                Marisa Knierim

Tipps...

 Weitere Infos zum Thema:
- www.adipositas-gesellschaft.de
- www.a-g-a.de
- www.aid.de


