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ALLES NEU FÜR DEINEN
TRAININGSERFOLG!

Modernstes Trainingskonzept
Renovierte Räume
Erweiterte Öffnungszeiten

TAG DER OFFENEN TÜR

16.02.2018
10.00 - 18.00 Uhr

Für die ersten

20 Neumitglieder.

0 EURO FÜRS

STARTPAKET*

Nur gültig am Tag

der offenen Tür.

WWW.MRSSPORTY.COM
* Das Angebot gilt nur am Tag der offenen Tür. Das Startpaket für 0 Euro anstatt

der regulären 129 Euro erhältst du bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Nicht
kombinierbar mit anderen Angeboten. Informationen zu unserer Verwaltungsge-
bühr sowie unseren attraktiven Konditionen findest du unter www.mrssporty.com.
Inhaber Mrs.Sporty Vellmar: Klaus-Peter Rahmlow, Holländische Str. 76, 34246
Vellmar

Mrs.Sporty Vellmar
Holländische Str. 76
34246 Vellmar
Tel.: 0561 82059595

Fachgeschäft für bequeme Damenmode

bei

Vellmar · Rathausplatz 3 · Tel. 05 61 / 82 14 87
E-Mail: info@modedoering.de · www.modedoering.de

Alles muss raus!

50%
auf die gesamte modische

Winterkollektion
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Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–19.00 Uhr, Sa. 9.00–15.00 Uhr

hairkiller.com facebook.com/hairkillerKultfriseurUmzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

STARKE PARTNER AUS DER REGION DIENSTLEISTER UND ANGEBOTE

Leitet den Club für Frauen: Seit Oktober hatMrs. Sportymit Klaus-
Peter Rahmlow einen neuen Clubinhaber bekommen.

Minimaler Aufwand –Maximaler Erfolg
Rundumberatung für Frauen: FitnessstudioMrs. Sporty vereint Sport, Spaß und Effektivität

B ei der Wahl eines Fit-
nessstudios beziehungs-
weise Sportclubs spielen

viele Faktoren eine Rolle. Ge-
rade für Frauen ist die dort
herrschende Atmosphäre sehr
wichtig und gern ziehen sie ei-
nen kleinen Club einer gro-
ßen Anlage vor. Bei Mrs.
Sporty in Vellmar findet frau
eine Rundum-Betreuung mit
den besten Trainingsmöglich-
keiten, optimaler Ausstattung
in einem freundschaftlichen,
ja fast familiären Klima.

„Wir befinden uns in den
Räumen der alten Schule in
Vellmar in der Holländischen
Straße“, erklärt Klaus-Peter
Rahmlow, der vor einigen Mo-
naten gemeinsam mit seiner
Partnerin Andrea Seidel Mrs.
Sporty übernommen hat.
„Hier herrscht ein ganz beson-
deres Flair, das sicherlich zum
einen der Location geschuldet
ist, zum anderen aber auch
der tollen Gemeinschaft aller
Mitglieder.“ In einer Art Zir-
keltraining kommen die Frau-
en zusammen und können
hier unter ganz persönlicher
Anleitung trainieren. Dabei
setzt Mrs. Sporty nun nicht
mehr auf branchenübliche
mechanische Geräte, sondern
hat erkannt, dass Functional-
Training weitaus effektiver ist.

Pixformance-Station
An vier Pixformance-Statio-

nen, der neuesten Generation
an Fitnessgräten, werden die
Frauen mit Hilfe eines großen
Monitors ihrem Leistungs-
stand entsprechend zu den je-
weiligen Übungen angeleitet.
Während in einem Video die
Übung demonstriert wird,
wird parallel dazu die Trainie-
rende mit einem Sensor über-

wacht und ihr Bild auf den Mo-
nitor transferiert. Das Pro-
gramm ermöglicht es, den
Trainingsablauf zu überwa-
chen und gegebenenfalls zu
korrigieren und auch später
auszuwerten. Darüber hinaus
stehen selbstverständlich wei-
terhin Personaltrainer bereit,
um eine korrekte Übungsaus-
führung in jeder Bewegungs-
phase zu gewährleisten und
um auch den vielleicht mal er-
forderlichen Motivationsan-
schub zu leisten.

Abgestimmtes Training
„Im Zirkel stehen den Frau-

en 16 Programme mit je 120
Übungen zur Verfügung, die
individuell auf das einzelne
Mitglied angepasst werden
können“, erläutert der zertifi-
zierte Fitnesstrainer, „darüber

hinaus gibt es ergänzende
Zwischenstationen, wo das
Thema Ausdauer trainiert
wird.“ Prinzip von Mrs. Sporty
ist ein genau abgestimmtes
Kraft-Ausdauer-Training. 30
Minuten intensives Training,
zwei bis drei mal pro Woche
reichen, um die Ziele zu errei-
chen. Auch Informationen
zum Thema Ernährung gehö-
ren zum Konzept. Das Functio-
nal-Training wird immer ste-
hend durchgeführt und för-
dert somit auch das Balance
und Gleichgewichts-Gefühl,
was gerade für ältere Men-
schen immer wichtiger wird.

Ergänzend kommen aber
auch Hanteln, Sticks, Terra-
Bänder oder Bälle zum Ein-
satz. Bei Functional-Training
werden stets ganze Muskel-
ketten angesprochen – alltags-
taugliches Training ist bei
Mrs. Sporty wichtig.

Jede Frau bei Mrs. Sporty
hat vorab erklärt, welches
Trainingsziel sie verfolgt. Da-
nach wird der individuelle
Trainingsplan erstellt. Abneh-
men, sich fit fühlen, ein besse-
res Allgemeinbefinden, Aus-
gleich zu einer anderen Sport-
art können hier im Mittel-
punkt stehen. Alle sechs Wo-

chen erfolgt ein Check der auf-
gezeichneten Werte und das
Trainingsprogramm kann ent-
sprechend angepasst werden.

„Seit einer Woche bieten
wir das neue Fitnesskonzept
an und haben ein überaus po-
sitives Feedback erhalten“, so
Klaus-Peter Rahmlow. „Die

Frauen wissen dessen Effekti-
vität zu schätzen, was sich in
dem halbstündigen Zirkeltrai-
ning bewährt hat.“ Ab März
bietet Mrs. Sporty seinen Mit-
gliedern neue Öffnungszeiten
an: Jeden Tag der Woche ist
der Sportclub durchgehend
von 6 bis 22 Uhr geöffnet. (zgi)

Korrektur am Bildschirm: Die Frauen bei Mrs. Sporty können die Trainingsabläufe mit Hilfe des Bild-
schirms überwachen. Dieser gibt bei Bedarf korrigierende Hinweise. Fotos: Hoffmann


