
Feel Fit News

Liebe/r Leser/in,

es freut uns dich willkom-
men zu heißen. Du bist 
sportbegeistert, weißt, dass 
Sport dir guttut oder denkst 
darüber nach, dich sportlich 
zu betätigen?
Dann bist du hier genau rich-
tig!

Wir haben alle diesen einen 
Ort an dem wir abschalten, 
herunterkommen und uns 
auspowern können. Weg 
vom Alltagsstress mit Job 
und Familie. Ein Ort, an dem 
wir Sport machen, uns et-
was Gutes tun, an dem es 
egal ist, wer wir sind und wo 
wir herkommen. Wo wir uns 
wohlfühlen, unsere Freunde 
treffen und zusammen Spaß 

haben. Denn das ist doch 
das, worauf es ankommt. 
Das ist es, was wir Dir geben 
möchten - diesen einen Ort. 

In deiner Feel-Fit-News er-
wartet dich spannendes zum 
Thema Gesundheit, länger 
jung bleiben, gut aussehen, 
etwas für den Körper tun, Er-
nährung, Tipps für die küh-
len Tage und viele aktuelle 
Themen zu deinem Fitness-
studio. Wir informieren dich 

FEEL-FIT
Fitnesszeitung

Herzlich willkommen 
zu mehr Lebensqualität

NEWS

über Themen von Jung 
bis ins hohe Alter. Wir 
sind für dich da, egal was 
du grade brauchst.
Dem Alter davon laufen. 

ei der heu gen edizin 
und der gesicherten sta-
bilen Nahrungsaufnahme 
werden wir heute laut 
Sta s k immer lter. Die 
Frage ist nicht wie alt - 
sondern es kommt drauf 
an, wie wir alt werden.
Schmerzen schon beim 
Aufstehen oder nicht 
mehr alleine an- und aus-
ziehen können? Jetzt vor-
beugen und fit im Alter 
sein. 
Nutze unser Angebot: 
Erhalte einen individuel-

len Trainingsplan eines 
Reha- und Bewegungs-
trainers neben einer ver-
günstigten Aufnahme al-
ler Frühsportler.  
Siehe Seite 5

Starte noch heute und tu 
etwas für deinen Körper. 
Egal wann du mit dem 
Sport startest wir haben 
die rich gen rainer und 
stellen so sicher, dass 
es dir gu ut. S ort mit 
Gleichgesinnten in ange-
nehmer Atmosphäre.

Genieße
deine Freizeit 

- Erlebe Sport - 
Bleibe fit.

Fitnesszeitung

STARTE 

noch

2019!

Fitness. 
Lifestyle. 
Gesundheit.

Weitere tolle Angebote findest du auf den folgenden Seiten. 
Schneide die Anzeigen aus und komme damit in einem unserer 
Studios vorbei. Die Angebote gelten für Werne & Ahlen.

Jetzt anmelden & Vorteile sichern!

für Werne, Ahlen & Umgebung

Dein Jahr startet jetzt!
Sichere dir eins unserer 
Jahreswechselangebote. 
z. B.
10 x GRATIS Massagen
Anmelden bis zum 31.01.2020      

Weiter Infos & Angebote auf Seite 3
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Mit unseren Tipps & Tricks kommst 
du schnell zu deiner Traumfigur.

Figur-Fit-Shape

Für ein gesundes und dauerhaftes Abnehmen ist es ent-
scheidend, dass wir wieder in einen gesunden Rhythmus 
von Essen und Bewegung kommen. Regelmäßiges Trinken 
von Wasser unterstützt ein längerfristiges Sättigungsge-
fühl und fördert den Stoffwechsel. Fitnesskurse wie Body-
attack®, Strong® by Zumba und sei es auch nur Zumba® 
verbrennen nicht nur Kalorien, sondern fördern auch die 
Darmmobilität. Eine ausgewogene Ernährung in Verbin-
dung mit Sport ist ein einfacher erster Schritt zu einem 
besseren Körpergefühl. Achte darauf, was du isst, wann 
du isst und wie viel du dich bewegst.

Unterstütze diese Ernährung mit einem guten Anteil an 
roteinen und ineralien  ols ure und itaminen  ie 

sie in unserer roduktaus ahl zu finden sind. rotei-
ne sind ich g für den uskelau au und ein mehr an 

uskeln erh ht deinen rundumsatz  der ich g ist für 
eine dauerha e e ichtsreduk on. in ausgeglichener 

r er hat es leichter abzunehmen. Wich g ist dabei 
eine ausreichende ersorgung mit lüssigkeit Wir em -
fehlen 2 Liter pro Tag, Wasser und ungesüßter Tee; an 
S ort  und Sommertagen mehr . in ausgeglichener i-
neralhaushalt hil  dem r er bei allen h siologischen 

unk onen und ist daher auch grundlegend für gesunde 
e ichtso mierung.

Frag in deinem Studio nach dem Feel-Fit-Ernährungs-
plan - mit Feel-Fit-Figur zu deinem Traumgewicht!

Cardiotraining

Erholsamer Schlaf

Krafttraining

Ausgeglichene Ernährung 
mit optimierter Proteinaufnahme

1,5g - 2g /kg Körpergewicht

Nahrungsaufnahme an Körper- & Energiebedarf
Basis sollte eine Grundumsatzermittelung sein (Inbody 720)

Wechsel 
dich 
glücklich!

Studio Werne & Ahlen

Schneide die Anzeige aus, 
komme im Studio vorbei 
und melde dich an.Wechsel 

glücklich!
Studio Werne & Ahlen

glücklich!
Studio Werne & Ahlen

glücklich!

Schneide die Anzeige aus, 
komme im Studio vorbei 
und melde dich an.

DeinWechseltarif!3€pro Woche*

bis zum nde der ertragslaufzeit 
deines alten Studios

Freude verdoppelt sich, wenn man sie teilt! 
Denn gemeinsam macht Sport einfach mehr Spaß:
Sichere dir jetzt deine Teilnahme an unseren Kursen und erlebe,  
wie schnell man in der Gruppe Fortschritte erzielt. 

#feelfitcommunity

Reha
Reha Plus

Pilates
Premium Gym

Rücken Fit
Stretching

Yoga
Yin Yoga
ZUMBA®

ZUMBA® Gold
STRONG by Zumba®

Standort abweichend

Freude verdoppelt sich, wenn man sie teilt! 
Denn gemeinsam macht Sport einfach mehr Spaß:
Sichere dir jetzt deine Teilnahme an unseren Kursen und erlebe, 
wie schnell man in der Gruppe Fortschritte erzielt. 

#feelfitcommunity

Group Fitness.
ielfalt erleben die begeistert.

Unsere Live Kurse  
auf einem Blick:

LIVE 

KURSE
nfos und Details zu den ursen  findest du auf unserer Website unter 

www.feelfit-studios.de

Standort abweichend

BODYATTACK®
BODYCOMBAT®

BODYPUMP®
Jumping®

Jumping® gold
Bauchkiller

Cycling
Tabata
B.O.P

Functional Training
Bauch-Express

Tanzkurse
in itnesstanzkurs für ung & Alt. Anf nger  ortgeschri ene und rofis. Wer S a  beim anzen hat 

oder Tanzen lernen möchte wie Disco Fox, Cha-Cha-Cha und Co. ist bei diesem neuen Kurskonzept 
perfekt aufgehoben.

Gutschein für
10 x GRATIS Massagen oder
Teilnahme am Figurprogramm 
oder 1 Monat KOSTENLOSES 
Training am Milonzirkel

Neues Jahr neues Glück!
Melde dich jetzt an. Bei Anmeldung bis zum 

31.01.2020.
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Innovativ, intensiv, effektiv: The Cage – Du kannst Dich richtig auspowern, trainierst mit Gleichgesinnten und das 
Ganze gegen die Zeit. Ein ultimatives, hocheffizientes Fitnesstraining. unc onal raining ist inz ischen fester e-
standteil der rogramme im itnessstudio und im rossfit. n unseren Studios findest du viele glichkeiten dein 
Training so umzusetzen wie du möchtest, alleine oder in Kursen.

BASIS: GEMÜSE & 
SALATE:

TOPPING: PROTEINE: DRESSING: OPTIONAL:

Buddha Bowl 
BAUKASTEN.

Sü arto eln
Reis, Pasta, Quinoa, 
CousCous

alles was dir 
schmeckt, gegart 
oder roh, am bes-
ten schön bunt!

Nüsse, Samen, 
Sesam, Sprossen, 
Kräuter

Hülsenfrüchte, 
ilch rodukte  

eisch & isch  ier

Essig & Öl, Dres-
sings, Hummus, Ge-
müsepaste, Pesto

Beeren, Avocado, 
Granatapfelkerne, 
Parmesankäse

8 Gründe! 
Warum sollte man ins Fitnessstudio gehen?

1. Sport macht glücklich. n e egung schü et der 
Körper Endorphine aus. 

2. Sport verbrennt Fett. ehn inuten oggen sind bes-
ser als zehn inuten auf dem Sofa  für die itness ie fürs  
Abnehmen.

3. Sport wirkt Bluthochdruck entgegen. Durch 
t glichen moderaten Ausdauers ort k nnen enschen mit leich-
ter ertonie fast ormal erte erreichen.

4. Sport macht Muskeln. Wer mit einem Fitnesspro-
gramm beginnt, merkt schon nach ein paar Wochen, wie sich der 

r er osi v ver ndert.

5. Sport reguliert den Blutzuckerspiegel. Durch 
körperliche Anstrengung verbrennst du Kalorien, der Glukose-
transport in die Zellen verbessert sich, und der Blutzuckerspiegel 
normalisiert sich wieder.

6. Sport tut dem Rücken gut. S llstand 
mag der Rücken nicht. Was ihn stark macht, ist 
Bewegung, der Wechsel von Anspannung und Ent-
spannung.

7. Sport stärkt das Herz-Kreislauf-
System. Bewegung bringt den Kreislauf in 
Schwung: Das Herz pumpt schneller, der Blut-
druck steigt  die Atmung ver e  sich.

8. Sport steigert soziale Kontakte. 
In deinem Fitnessstudio kannst du Freunde 
tre en  ne e es r che führen und ein eil 
der eel it ommunit  erden. 

feelfitcommunit
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Werde ein Teil der
Community

Functional Training
im Cage

„Endlich kann ich die Übungen machen die  
ich möchte und mich dabei wohlfühlen.“ 
Lavinia

eile deine Stor  mit uns und 
begeistere deine itmenschen 
zu einem gesünderen ifest le  

feelfitcommunit

Du und deine Freunde seid in unterschiedlichen Studios an-
gemeldet? Kein Problem, nutze unseren Wechseltarif. Seite 2

Besonders wichtig für die Immunabwehr 
sind folgende Mineralstoffe:

itamin  itamin  itamin A und sekund re an-
zensto e helfen dabei  freie adikale abzu ehren. Da-
rüber hinaus tragen vor allem die itamine  und  zur 
Ak vierung des mmuns stems bei. n ausreichender 

enge k nnen sie die nfektanf lligkeit des r ers 
senken. Da sich die itamine untereinander in ihrer 

unk on erg nzen  sollte man auf eine ausge ogene 
Aufnahme achten und eine einsei ge rn hrung ver-
meiden.

Tagtäglich kommt der Körper mit Keimen wie Bakte-
rien und iren in ontakt. Dank unseres mmuns stems 
merken wir davon meist noch nicht einmal etwas. Die 
körpereigene Abwehr überwacht den Körper, registriert 
eindringende eime und bek m  sie. 
Was kann man tun  um das mmuns stem zu st rken

esonders im erbst und Winter muss das mmuns s-
tem einiges aushalten. Kalte Temperaturen im Wechsel 
mit warmen fordern die körpereigene Abwehr heraus. 
Kein Wunder, dass zu diesen Jahreszeiten besonders vie-
le enschen eine rk ltung bekommen  mit Schnu -
fen, Husten, Halsschmerzen und allem, was dazugehört. 
Eine Erkältung lässt sich zwar nicht immer verhindern 
aber mit einem fi en r er verlaufen nfek onen e-
doch h ufig eniger he ig. Also keine Ausreden mehr  
ab ins i .  inheiten ro Woche sind o mal.

Gesund durch den Herbst und Winter

Fit durch die dunkle Jahreszeit

Halt dich 

fit im

• eine gesunde Ernährung
• regelmäßige Bewegung
• eine gesunde Balance von Stress und Entspannung
• ausreichend Schlaf
• nicht rauchen
• Alkohol nur in Maßen genießen

DARAUF SOLLTEST DU 
ACHTEN:

Den Körper an seine Belastungsgrenze bringen, je älter 
man wird – das klingt im ersten Moment nach einem 
Widerspruch. 
Tatsächlich scheint aber genau darin der Schlüssel zum  
Anti-Aging zu liegen. 

Wie neueste Studien ergeben haben. Die kurzen Inter-
valle, in denen du z. B. beim HIIT-Workout mit Übungen 

ie Seils ringen  ur ees oder ountain limber dei-
nen Puls in die Höhe treibst und dazwischen nur kur-
ze Pausen einlegst, sorgen nicht nur dafür, dass dein 
Sto echsel auf ouren kommt  sich dein lutzucker-
spiegel reguliert sondern auch, dass in kurzer Zeit jede 

enge alorien verbrannt erden. Unsere Fitnesskur-
se Strong® by Zumba, Bodyattack® oder Bodycombat® 
helfen nicht nur den Alterungsprozess deiner Zellen zu 
stoppen, sie werden sogar umgekehrt.

 mit dem HIIT-WorkoutAktives Anti-Aging-Training

Schneide die Anzeige aus und komme direkt in unserem Studio 
vorbei.
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Wir m chten unsere unden mo vieren  regelm ig für 
sich et as eit zu finden  sich et as utes zu tun und 
Sport zu treiben, Stress abzubauen und neue Energie zu 
tanken. it unserer fundierten Diagnos k  legen ir den 
Grundstein für dein individuell angepasstes Training je 
nach iel und ers nlichen oraussetzungen. Die rmi -

lung der e eiligen Ausgangs osi on nebst den dazu ei-
genen ielen ird dir deine rfolge sichern und langfris g 
halten. Deine iele sind unsere o va on.

• itness esundheitsbe ertung  rmi lung 
des körperlichen Alters

• erh ltnis uskelanteil zu r erfe anteil
• iszeral e Anal se 

gef hrliches inneres rganfe
• Körperwasser, in- und außerhalb der Zelle  

deme u. ellulite

DIAGNOSTIK & BETREUUNG

Nutze die ausführliche Inbody Körperanalyse für deinen Fitness- und 
Gesundheits-Check in deinem Feel-Fit Studio.

Tu deinem Körper etwas Gutes. 
Dein Körper schreibt dir deinen Trainingsplan.

Die Körperanalyse in deinem Feel-Fit-Studio. Schau dir 
auch unser SPEED® Angebot auf unsere Website an

www.feel�t-ahlen.de

Die Feel-Fit-Ampel
Das etreuungss stem

• i ei gehalt der uskeln
• Knochenmineralgehalt
• Anal se alte Stützmuskulatur  

ücken robleme
• Bewertung muskulärer Disbalancen
• Ernährungsbewertung und Gewichtsmanage-

ment

• egelm ige rainerkontakte steigern die o va on 
und den Trainingserfolg.

• Dein Training wird durch regelmäßige Anpassung des 
rainings lanes ab echslungsreicher und e ek ver.

• Das rainings rogramm berücksich gt deinen e-
sundheitszustand  deine ondi on und individuellen 
Wünsche und Ziele.

• Wohlfühlatmosphäre durch persönliche Anrede. 

• Du fühlst dich immer gut betreut.

• Du bist nicht auf dich allein gestellt.

• Unsere Trainer/innen sehen, sobald du das Studio 
betri st  auf elchem Stand du grade bist. 

• it der Am el issen sie sofort. ob du z. . noch ei-
nen rainings lan brauchst  ie o  du im Studio bist  

elche nterstützung du ben gst und und und.

• Du wirst angesprochen ohne dich selber an die Trai-
ner/innen wenden zu müssen.

• Wir unterrichten dich bei neuen Trainingsmethoden 
oder Angeboten.

• Wir sind immer für dich da!

Die Vorteile Das System
• Festere Knochen

• Kräftige und lockere Muskeln

• Verbesserung der Lungenfunktion

• Höhere Sauerstoffaufnahme pro Atem-

zug (noch lange nach dem Sport)

• Verbessert die Stimmung, stärkt Selbst-

bewusstsein

WELLNESS & 
ENTSPANNUNG
Die dro et ehandlung be irkt eine 
verbesserte Durchblutung der Haut, 
der uskulatur und der inneren r-
gane. Dadurch kommt es zur besseren 
Ableitung der e ebe üssigkeit so-

ie des sauersto armen lutes  zu ei-

ner ormalisierung des uskeltonus 
und zum Abbau von ers annungen. 
Darüber hinaus wird das Bindegewe-
be gestärkt und Schlacken werden 
abgebaut.

Gönn dir das!
Bequem hinlegen - entspannen - 
Augen schließen und genießen.

• Einzelmassage nur 3€

• Flat 1,25€ pro Woche (1x  Einheit)

 
Ein Saunagang nach dem Training 
verhindert uskelkater und regt den 
Sto echsel an. Sauna s muliert das 
mmuns stem und beugt rk ltungen 

vor.Bequem hinlegen - entspannen -
Augen schließen und genießen.

vor.

Hydrojet M
assage

Sa
un

a

Zu viel Sitzen und mangelnde Bewegung sind eine 
Hauptursache verschiedenster gesundheitlicher Erkran-
kungen wie  Bluthochdruck, Übergewicht, Osteoporose. 
Regelmäßiges und kontrolliertes Training beugt vor und 
stärkt unser Herz-Kreislauf-System.

s ist issenscha lich er iesen  dass gesundes Ausdau-
ertraining diesen Beschwerden entgegenwirkt bzw. die 
S m tome deutlich mindert.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen regionalen Ärzten 

hat euch unser Team, sowohl für Neueinsteiger, als auch 
Trainingserfahrene, ein gutes perfektes Herz-Kreislauf-
Training zusammengestellt. Das Ausdauertraining steigert 
zudem die Leistungsfähigkeit des Herzens. Das Herz kann 
dann schon mit weniger Stößen mehr Blut in die Gefäße 

um en. angfris g sinken lutdruck und uhe uls  so-
dass das Herzinfarkt-Risiko um bis zu 50 % gesenkt wird.

www.feelfit-werne.de/wellness

• Wirkt gegen Stress

• Reduziert innere Anspannung

• Bessere Kondition

• Trainiert den Stoffwechsel

• Trainiert Bewegungsabläufe und mini-

miert Unfallrisiko

• Es macht Spaß

POWER. VITALITÄT. LEBEN.
Die Vorteile eines Herz-Kreislauf-Trainings

Nutze unser Frühsportler-Angebot und spare. 
Komm einfach vorbei und lass dich beraten.



Herbst-Winter 2019

Feel Fit News

Feel-Fit-Werne
Fürstenhof 72
59368 Werne
Tel. +49 2389 / 53 94 651

info@feel-fit-werne.de
www.feel-fit-werne.de

Feel-Fit-Ahlen
Kleiwellenfeld 27
59229 Ahlen
Tel. +49 2382 / 7819567

info@feelfit-ahlen.de
www.feelfit-ahlen.de

Milon Training für mehr Gesundheit, 
Wohlbefinden und Vitalität.

gal ob du uskeln au auen  e-
icht reduzieren  igur stra en oder 

Schmerzen los erden illst  das 
vielsei ge raining in unserem neuen 
milon Premium-Zirkel führt dich ganz 
spielerisch zum Erfolg. 
Alle Geräte stellen sich dank der inno-
va ven echnik erfekt auf dich und 
deine Ziele ein. Dabei trainierst du un-

Das etwas 
andere Training 
im hochmodernen Fitnesszirkel.

Deine Feel-Fit-Highlights

Hammer Strength
it tollen robusten  leistungsf higen ra trainings-

geräten können Athleten Hochleistungen und Frei-
zeitsportler ihre eigenen Ziele erreichen. Hammer 
Strength sorgt für körpergerechte Bewegungen und 
belohnt harte Arbeit mit Erfolg.

Outdoor Training

2020 erweitern wir den Trainingsbereich um eine 
utdoor che in Ahlen.

Um Urlaubsfeeling  auch beim Sport zu bekommen, 
erweitern wir das Studio mit einer Fläche von 500 m  
draußen für Funcinal Training, Kurse und Geräte-
training.

Sport unter freiem Himmel, 

Feel-Fit-Free 
machts möglich!

Slimyonik Bodystyler
Die Druck ellenmassagen von S  eignet 
sich für S ortler zur egenera on nach einem 
Power-Training, um schwere Beine zu entlasten 
und uskeln zu lockern. ithilfe des S  

od st lers ird die Durchblutung der aut und 
des e sto echsels angeregt.

Tolle Atmosphäre 
rst die Arbeit  dann das ergnügen  ents anne 

Dich nach dem Training bei einem gesunden Getränk 
und einem ne en es r ch in unserer gemütlichen 
Lounge oder an der Fitnessbar. In Wohlfühlatmos-
phäre mit angenehmem Publikum.

Sauna
In unseren gemütlichen Saunabereichen kannst du 
dich nach dem Workout perfekt erholen. Ein Sauna-
gang nach dem raining verhindert uskelkater 
und regt den Sto echsel an. Sauna s muliert das 
mmuns stem und beugt rk ltungen vor.

abhängig vom Fitnesslevel oder deiner 
gesundheitlichen erfassung immer am 
persönlichen Limit.
Freue dich auf ein völlig neues Trai-
ningsgefühl: mit super-harmonischen 

e egungen  o maler rgonomie und 
einer sagenha  intui ven edienung.

www.feelfit-ahlen.de/milon

Teste mich!im Feel-Fit-Ahlen.

Du bist im Feel-Fit-Werne an-
gemeldet? Besuche uns in Ahlen 
und teste kostenlos den ilon  
Zirkel. 
Wir ünschen uns eure einung. 
Soll es einen Milon® Zirkel auch 
bald in Werne geben?

Zirkel

Vorschau auf 2020

Feel-Fit-Free

Weitere Neuerungen und aktuelle 
News erwarten dich im Frühjahr/
Sommer 2020, in einer weiteren 
Ausgabe der Feel-Fit-News, deine 
lokale Fitnesszeitung.

!




