
Wir belohnen Ihre guten 
Vorsätze für Gesundheit 

und Figur mit 135E

Gehören auch Sie
zu den ersten
55 Neustartern:
+  4 Wochen gratis trainieren 
+  Mineralgetränkeflatrate 2016  
+  0,- Euro Startgebühr
=  insgesamt 135,- Euro sparen!

Inhaberin: Sylvia Näscher

Im Carolinenhof

Die ersten 

55 sparen!*

135€



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
erst einmal wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr und schön, 
dass Sie ein paar Minuten Zeit gefunden haben, um sich mit Ihrer 
Gesundheit zu beschäftigen.

Und noch schöner ist es, dass Sie es sich zum guten Vorsatz ge-
macht haben, etwas für sich und Ihr Wohlbefinden zu tun. 

Denn wenn Sie auch morgen noch „mehr“ vom Leben 
wollen: Realisieren Sie jetzt Ihre guten Vorsätze!  
Fit sein hilft! Mental und körperlich! Versprochen!

Wenn Sie mehr vom Leben wollen:
Nutzen Sie unser Know-how für Ihre Gesundheit und Ihre Figur. 
Erleben Sie, wie Fitness Ihr Leben mit Leichtigkeit verändert!  

Und wir möchten Sie dabei unterstützen:

Unser besonderes Frühbucher-Paket
für die ersten 55 Neustarter:

+  4 Wochen gratis trainieren 
+  Mineralgetränkeflatrate 2016  
+  0,- Euro Startgebühr

Frühbucher-Rabatt 

135 Euro 

Wenn Sie mehr vom Leben wollen:
Fitness schenkt Lebenskraft und starke Freu(n)de!

Wir freuen uns auf Sie! 

Holger Erdelt
Holger Erdelt und sein Fitnessfabrik-Team

Holger Erdelt konnte 
in den letzten 
10 Jahren als 
Bachelor of Arts in 
Fitnessökonomie in 
der Fitnessfabrik
viel an Erfahrungen 
sammeln.

Die  Fitnessfabrik bietet 
auch 2016 diese speziellen 
Faszien-Wokshops an.
Nächster Termin ist 
Samstag, 23. Januar von 14:00 - 16:00 Uhr
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich. 
Für Mitglieder ist die Teilnahme am Workshop kostenlos.

Schätzungen zufo lge  verbr ingen wi r  rund 12 S tunden am Tag 
s i t zend: in  Auto, Bus  oder  Bahn auf  dem Weg zur  Arbe i t , im 
Beru f  am Schre ib t i sch , be im Essen, be im Fernsehen oder  am 
PC und in  unsere r  Fre i ze i t  in  K inos, D i scos, Res taurants, be i 
Spor tveransta l tungen und Mus ikkonzer ten  u .v.m. -  w i r  s ind 
im wahrs ten  S inne  des  Wortes  ‚ sesshaf t ‘  geworden. 

Ein gesunder 
  Rücken... 

Wenn der Rücken manchmal zwackt, bekommt der 
Mensch schnell das Gefühl von: „Hilfe, ich habe mich falsch bewegt!“ - 
und bewegt sich zur Sicherheit gar nicht mehr... Doch nur schonen hilft 
oft nicht! Dadurch wird die vorhandene Rumpfmuskulatur im Alltag 
immer weniger gebraucht und baut sich noch mehr ab. Weniger Mus-
kulatur bedeutet allerdings auch weniger Kraft und die Gelenke und 
die Wirbelsäule müssen es dann aushalten. So können sich muskuläre 
Dysbalancen oder sogar Bandscheibenprobleme entwickeln. Deshalb ist 
es wichtig, spätestens wenn der Rücken zwackt, gezielt mit Fitnesstrai-
ning zu starten. Nutzen Sie unsere Rückengymnastik und unsere 
speziellen Rückentrainings-Programme, um gestärkt in den 
Alltag zu gehen.

Wer kennt das nicht? Der kritische Blick in den Spiegel  
zeigt oft die ungeliebten Problemzonen an Bauch, Po, Hüfte oder 
Oberschenkel. Die Ursachen für das unerwünschte Verhältnis von  
Muskel- und Fettgewebe liegen oft in einer Kombination von ungüns-
tigem Essverhalten, Übergewicht und Bewegungsmangel. Doch mit 
echter Bereitschaft zur Veränderung von alten Gewohnheiten ist 
es jedem Menschen möglich, die eigene Figur zu optimieren. 
Besonders Ausdauer- und Krafttraining steigert schon bei 1-2  
Trainingseinheiten pro Woche, den Kalorienverbrauch erheblich. 
Fett zu verbrennen wird immer leichter, da die trainierte Muskulatur nicht 

Faszinierend: 
Unsere Faszien!
Faszien halten unseren Körper im Innersten
zusammen. Sie bilden ein großes kollagenes
Bindegewebsnetzwerk und verbinden 
Knochen, Muskeln,Sehnen und Organe. In 
dieser höchstens drei Millimeter dicke Schicht 
aus Elastin, Kollagen und Bindegewebszellen 
liegen auch Nervenenden, die z.B. Schmerz-
signale übermitteln.

Bei den Menschen, die sich im Alltag häufig
zu wenig oder immer auf die gleiche Art
bewegen, neigen die Faszien dazu, sich zu 
verdrehen oder verkleben. Daraus können sich 
dann Symptome wie Verspannungen, Gelenk- 
oder Rückenschmerzen, oder sogar ein Taub-
heitsgefühl entwickeln und die Lebensqualtät 
dauerhaft einschränken.
Das muss nicht sein!
Neuste wissenschaftliche Erkenntnisse 
belegen: Faszientraining ist möglich!

Deshalb bietet die Fitnessfabrik mit unseren
ausgebildeten Trainern Holger und Maren 
seit kurzem regelmäßig Faszien Workshops 
an: Spezielle Übungen lösen kleine Verkle-
bungen, fördern die Geschmeidigkeit und 
verbessern die Gleitfähigkeit der Faszien. Mit 
Dehnen, Springen, Federn oder Schwingen 
wird der ganze Körper aktiviert, zusätzlich mit 
einer zylinderförmige Schaumstoffrolle durch- 
geknetet und tief im Gewebe massiert. Schon 
nach kurzer Zeit spürt jede/r Teilnehmer/in 
eine deutliche Veränderung und fühlt sich viel 
wohler in der eigenen Haut!
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nur die Figur strafft sondern auch mehr Energie verbraucht und den Stoff-
wechsel zusätzlich anheizt!

Mit der Idealfigur durch‘s Leben gehen, macht 
glücklich! Wir von der Fitnessfabrik helfen Ihnen  Ihre Figur in Form
und Sie in Bewegung zu bringen.
Erleben Sie selbst, dass nicht nur das Ergebnis großen Spaß macht,
sondern auch der Weg dahin – Training in entspanntem Ambiente, Aus-
tausch mit interessanten Gleichgesinnten.
Es ist nie zu spät, mit Fitnesstraining anzufangen! Versprochen!

Machen Sie sich eine gute   
   Figur im neuen Jahr! 

Jeder möchte einen schlanken und gut propor tionier ten Körper  
haben. Leider kann man dieses Ziel nicht alleine durch Abnehmen 
er re ichen.  Denn of t  wird  dor t  Fet t  abgebaut ,  wo es  leicht zu-

gänglich ist, und nicht da, wo wir es gerne weg hät ten.  E ine  gu te 
Mög l i chke i t  um  den  Sto f f wechse l  auch  an  P rob lemzonen 

zu  e rhöhen  und  d ie  F igu r  dadu rch  zu formen ist das 
Kraf t- und das Ausdauer train ing .



Seit über 10 
Jahren Fitness 
auf mehr als 
1.200 m2!
+ individuelle und 
 professionelle Trainings- 
 betreuung
+ Hightech Gerätepark 
+ großer Cardiobereich 
 mit vielen Laufbändern 
+ tolle Kurse wie Zumba,  
 Indoor Cycling,
   Bauchkiller & Co.
+ Kinderbetreuung
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Fitnessfabrik, Carolinenhof 1. Etage, Fischteichweg 15-19, 26603 Aurich, Tel: 04941 / 994 1105, www.die-fitnessfabrik.de 
Unsere Öffnungszeiten = Mo - Fr: 8.00-22.00 Uhr, Sa + So: 10.00-17.00 Uhr 

Kidsclub = Di, Mi & Fr: 9.00-11.30 Uhr

Jetzt mitmachen und eine 
Jahresmitgliedschaft 
in der Fitnessfabrik gewinnen! 

Beantworten Sie einfach diese Frage: 

Wann findet der nächste Faszien-Workshop in 
der Fitnessfabrik statt?
Die richtige Antwort auf eine Postkarte 
schreiben und ab die Post an: 
Die Fitnessfabrik,
Stichwort: Faszien-Workshop,
Fischteichweg 15-19, 
26603 Aurich, per Mail an
info@die-fitnessfabrik.de
oder direkt bei uns abgeben.

1. Preis: 1 Jahres-
mitgliedschaft  

2. Preis: 3 Monate gratis trainieren

3. Preis: 2 Monate gratis trainieren 

4.-10. Preis: 1 Monat 
gratis trainieren 

Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist der 
15.02.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Teilnehmen dürfen alle ab 18 Jahren. Der Gewinn 
kann nicht in bar ausgezahlt werden und ist nicht 
übertragbar. Die Gewinner werden schriftlich 
von uns benachrichtigt.

Inhaberin: Sylvia Näscher

Im Carolinenhof

Menko & Ina absolvieren in der Fitnessfabrik ihre Ausbil-
dung als Fitnesstrainer/in und sind sich einig:

„In der Fitnessfabrik gibt es mehr als nur 
den üblichen Small Talk“

Das macht uns in unserem Job so viel Spaß. Wir freuen uns jedes Mal mit, wenn uns ein Mitglied 
vom Trainingserfolg, gesundheilichen Verbesserungen und der neuen Lebensqualität erzählt. Dazu 
beitragen zu können, ist eine große persönliche Befriedigung und bestärkt uns, den richtigen Job 
und vor allem das richtige Studio gefunden zu haben.

Jana & Janina trainieren seit 3 Jahren in der Fitnessfabrik 
und sind immer noch begeistert

„Die Fitnessfabrik ist ein Studio mit 
Persönlichkeit“

Eigentlich wollten wir nur etwas für unseren Rücken tun und haben uns in der Fitnessfabrik infor-
miert. Die Beratung war toll und wir sind gleich geblieben. Wir trainieren gerne hier, weil wir kein 
namenloses Mitglied sind. Das Training ist perfekt auf uns zugeschnitten, abwechslungsreich und 
effektiv. Und das Team der Fitnessfabrik ist nicht nur kompetent, sondern wirklich klasse!


