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bellybutton ist seit vielen 
Jahren die Vertrauens-
marke für Frauen während 

und nach der Schwangerschaft. 
MeridianSpa steht für gesund-
heitsorientierte Fitness- und 
Wellness-Angebote in höchster 
Qualität. Was liegt da näher, als 
gemeinsam ein Trainingsangebot 
für junge Mütter anzubieten? 
In der Schwangerschaft wer-
den bestimmte Muskelpartien 
besonders beansprucht, nach 
der Geburt benötigt gedehntes 
Gewebe wieder Festigung und 
Kräftigung. Genau für dieses Be-
dürfnis haben MeridianSpa und 
bellybutton „Back in Shape“ ent-
wickelt. Das sanfte Training be-
stehend aus besonders effektiven 

„Back in Shape” – welche junge 

Mutter wünscht sich nicht nach der 

Geburt schnell wieder ihre alte 

Form zurück? Speziell für Frauen 

nach der Schwangerschaft haben 

MeridianSpa und bellybutton das 

Kurs-Programm „bellybutton Back 

in Shape” entwickelt. 

Back in Shape
Für MeridianSpa-Mitglieder ist der Kurs kostenfrei. 
Gäste bezahlen für eine 10er-Karte 150 Euro inkl. 
anschließender Nutzung des Fitness- und Wellness-Bereichs. 
MeridianSpa Alstertal, Heegbarg 6, 22391 Hamburg, 
Telefon 040/65 89-14 50
Back in Shape Basic donnerstags 16 Uhr, 
Back in Shape I samstags 14 Uhr.
Ihr Baby (bis 12 Monate) können Sie gern mit in den Kurs 
nehmen. Weitere Informationen beispielsweise zu den 
Betreuungsmöglichkeiten Ihres Babys und Kleinkindes erfragen 
Sie bitte im MeridianSpa Alstertal.

Übungen für alle jungen Mütter, 
die nach der Geburt gezielt etwas 
für ihre Figur tun möchten. Denn 
das ganzheitlich ausgerichtete 
Konzept beinhaltet auch prä-
ventive, gesundheitsorientier-
te Aspekte des Alltags, beugt 
beispielsweise Gelenk- und 
Rückenbeschwerden vor und 
gibt mentale Kraft. Und nicht 
zuletzt motiviert das Training in 
einer Gruppe „Gleichgesinnter“ 
und bringt so viel Spaß. Somit 
steht einer Festigung des Ge-
webes und einer schonenden 
Rückbildung nichts mehr im 
Wege.
Das Besondere an diesem Kurs 
ist: „bellybutton Back in Shape“ 
ist nicht nur für MeridianSpa-

Babyleicht: 
„bellybutton 
Back in 
Shape“

Mitglieder. Zu den Kursen sind 
auch Gäste herzlich willkom-
men! Anschließend können Sie 
das umfangreiche Geräte- und 
Kursangebot nutzen oder sich 
im weitläufi gen Wellness-Be-
reich entspannen.
Das zweistufi ge Kurs-Konzept 
„bellybutton Back in Shape“ 
wird auch im MeridianSpa Als-
tertal angeboten und besteht aus 
zwei aufeinander aufbauenden 
Kursen mit Übungen aus den 
Bereichen Pilates, Yoga, Rück-
bildungs- und Funktionsgym-
nastik und Meditation: 
bellybutton Back in Shape Basic 
(ab 3 Wochen bis 6 Monate nach 
der Geburt)
bellybutton Back in Shape 1 

(ab 6 Monate nach der Geburt). 
Nach dem Kurs können die Teil-
nehmerinnen im MeridianSpa 
Alstertal eine besondere Dimen-
sion von Angebot und Service 
erleben: Ob schwimmen im 
organisch geformten Pool, 
relaxen im Ruhebereich oder 
am Kamin – MeridianSpa ist 
der Spezialist für das Wohlbe-
fi nden. Muße und Erholung de 
luxe versprechen darüber hinaus 
die wunderschönen Wellness-
landschaften mit diversen Sau-
nen und großzügig gestalteter 
Dachterrasse. Die Massagen 
und Beauty-Behandlungen 
sind ebenfalls ein Highlight. 
Das Ergebnis: ganzheitliche 
Entspannung total.

Anzeige GESCHÄFTSZENTRUM HEEGBARG GEGENÜBER VOM AEZ 43Anzeige

Med. Fußpflege ist mehr als nur Pediküre
Die Füße sind es, die uns ein Leben lang tragen. Nicht selten wird ihnen zu 
wenig oder gar keine Beachtung und Pfl ege geschenkt. Erst wenn sie schmer-
zen, fällt uns auf, wie wichtig sie für das allgemeine Wohlergehen sind. Bei 
der medizinischen Fußpfl ege werden Nägel fachmännisch gekürzt sowie 
Verhornungen beseitigt, Druckstellen behandelt und Hühneraugen entfernt. 
Neben dem meist unproblematischen Spreizfuß ist die Behandlung von Hallux 
valgus (Ballenzehe), gefolgt von Krallen- und Hammerzehen eine Aufgabe 
für die medizinische Fußpfl ege. Nehmen Sie eine fachkundige Beratung und 
Behandlung in Anspruch, damit Sie wieder schmerzfrei auftreten können. 

Expertentipp von Corinna Todt,  Praxis für Physiotherapie C.Todt / A. Kuch
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