GESUNDHEITSFORUM ANZEIGE

Herzlich willkommen in der
WEIGHTLOUNGE®
Figurformung

Wie schön wäre es, wenn uns der liebe Gott die
Gene mitgegeben hätte, die Essen und Gewicht
stets im Gleichgewicht halten. Dass dem nicht
so ist, sieht man täglich auf der Straße und in
der zunehmend textilärmeren Zeit fällte es uns
oft sogar an uns selbst auf. Was tun, wenn die
Badehosensaison ruft und der Stress mit mehr
Bewegung und gesünderem Essen einfach nicht
unser Ding ist? „Abnehmen im Schlaf“ wäre die
richtige Therapie für manchen von uns und in
der Tat, so etwas gibt es!
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n der Bonner City hat sich seit
einigen Monaten die WEIGHTLOUNGE® etabliert. Ein Unternehmen, das sich auf ungestresste Gewichtsreduzierung in entspannter
Atmosphäre spezialisiert hat. BEWEI® (Beauty-WEllness-Innovation) heißt das Zauberwort. Dabei
handelt es sich um einen Bodyformer, mit dem Körper und Haut gestrafft werden.

Kommissar Zufall stand in den 80ern
Pate, als man bei Gelenkbeschwerden
elektromagnetische Wellen zur Arthrosebehandlung einsetzte und als „Nebenprodukt“ eine Verringerung des Umfangs
der behandelten Körperstellen feststellte.
Fettzellen können sich bei unkontrollierter
Nahrungsaufnahme durchaus bis zum
100-fachen ihrer ursprünglichen Größe
aufblähen und behindern damit den
Stoﬀ wechsel in unseren Körperzellen.

Bonn

Von Jürgen Bruder
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Der Fluss der Lymphe wird unterbrochen
und die Gewebeversorgung ist nicht mehr
gewährleistet.
Die elektromagnetischen Wellen
des BEWEI®-Systems bringen in einer
Art Mikro-Massage einzelne Zellen in
Schwingung und wirken wie mechanische Kräfte auf die Fettzellen. Eine
Lymphdrainage lässt die isolierten Fette
„abﬂießen“. Damit das ganze auch richtig
funktioniert, sollte man jeden Tag 2-3
Liter Wasser trinken. Dann klappt’s auch

- Team

mit der Reduzierung Ihres Umfangs um
2-3 Kleidergrößen.
Den medizinischen Part der Übergewichtsbehandlung hat Privat-Dozent
Dr.med. Michael Igel in den Räumen
der WEIGHTLOUNGE® übernommen.
Auch wenn abnehmwillige Menschen
eine gesundheitlich positive Entwicklung durchmachen, kann es gerade
bei stark übergewichtigen Personen
zu einem erheblichen Eingriff in den
Organismus kommen, der von einem
Arzt begleitet und als Anwendung
im Gesamtkonzept mit anderen medizinischen Methoden kontrolliert
werden muss.
Die Belohnung für das erreichte
Wunschgewicht ist natürlich eine hochwertige Kosmetik. Die in die WEIGHTLOUNGE® integrierte Kosmetikerin
arbeitet nur mit hoch qualifizierten
kosmetischen Anwendungen, von
der dauerhaften Haarentfernung
über Hautverjüngung bis hin zu
speziellen Wohlfühlbehandlungen.
Maßgeschneiderte Programme von
der straffenden Wellnessbehandlung
bis hin zum ganzheitlichen Pflegeklassiker - der Behandlungstag in der
WEIGHTLOUNGE® wird zu einem
nachhaltigen Erlebnis.
Risiko-Faktoren für Krankheiten mit
Spätfolgen sind jedoch nicht nur Übergewicht, sondern auch Rauchen und
Schlafstörungen. Das WEIGHTLOUNGE® - Team kooperiert mit einer Heilpraktikerin, die mit ihren Behandlungen
so mancher Sucht auf den Leib rückt und
für hartnäckige Fälle eine die Behandlung
unterstützende Hypnose anbietet, die als
hochwirksames Therapieverfahren bei
Allergien, Schlafstörungen, Reaktiven
Depressionen, Schmerzen, Raucherentwöhnung, Ess-Störungen, Psychosomatiken, Traumata, Überforderung und
anderen Formen von Ängsten erfolgreich
eingesetzt. Das Verfahren hat den Vorteil,
dass es äußerst angenehm und sanft ist,
oft sehr schnell wirkt und keinerlei Nebenwirkungen hat. Nach erfolgreicher
Hypnose führt das Unterbewusstsein
die gewünschten Veränderungen durch,
Selbstheilungskräfte werden aktiviert
und die Menschen werden gesund und
erfolgreich.
Das WEIGHTLOUNGE® - Konzept
geht auf, denn die zweite Einrichtung
dieser Art wird in Wiesbaden eröffnet.

Wie in Bonn, waren auch in Wiesbaden
bei der Gestaltung die nachfolgenden
Firmen involviert: Innenarchitektin
Mechthild Schlechtriemen – Gesamtkonzept der WEIGHTLOUNGE® , wie
Innenarchitektur, Möbeldesign etc.
und Projektleitung; Oscar Möbel &
Objekte – Gesamtverantwortlich für
die Gesamtabwicklung der Umbauarbeiten WEIGHTLOUNGE® Bonn und
Wiesbaden; Smoothday, Rolf Hellwig
– Gesamtmarketingkonzept, Grafik, Corporate Design und –Identity,
Marketingstrategie und deren Umsetzung, Internetauftritt; Easy Design
Express – Folienbeschriftungen in der
Weightlounge, der Stadtbusse, des
WEIGHTLOUNGE® Mini Cabrios und
der Fassadenbeschriftung.
Wenn Sie mehr über die WEIGHTLOUNGE® und das BEWEI®-System
erfahren möchten, vereinbaren Sie doch
einfach einen unverbindlichen Beratungstermin.
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