„Irgendwie trainieren“
kannst Du überall sportmedizinisch
fundiert bei uns!

Warum zuerst eine Leistungsdiagnostik?
Kein Navi berechnet die Route ohne den Startpunkt zu kennen - aber Abnehmtraining einfach so drauf los? „Mich kostet das Training
Überwindung genug! Ich möchte Ergebnisse
sehen, um durchzuhalten“,- sagst Du.
Keine Autofahrt ohne Sicherheitsgurt - aber
Training einfach drauf los? „Nicht mit mir! Denn
ich möchte mich bis ins hohe Alter gesund und
fit halten!“- sagst Du.
Wie willst Du Dein Wettkampfziel erreichen,
wenn Du gar nicht weißt, wo Dein Startpunkt
ist? „Das geht nicht!“- sagst Du.

„Training mit Sinn & Verstand
und immer auf dem neuesten
Stand der Wissenschaft.“

„Wir sind ganz Deiner Meinung!“
Vereinbare jetzt Deinen persönlichen Termin
zur aeroscan Messung! Erfahre Deine individuellen Trainingsbereiche, in denen Du Dein
persönliches Ziel am schnellsten erreichst und
erlebe die Vorteile beim Training!
Noch Fragen? Dann sprich uns gerne an!

Mehr Infos auch unter: www.aerolution.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
09.00 - 22.00 Uhr
Samstag
11.00 - 18.00 Uhr
Sonntag:
12.00 - 17.00 Uhr

Um unsere Studio- und Trainingsphilosophie
noch stärker in den Fokus zu stellen, haben
wir uns für die aerolution Leistungsdiagnostik
und Energiestoffwechselanalyse entschieden.
Diese beruht auf dem weltweit anerkannten
Standard der Sportmedizin zur Ermittlung der
körperlichen Leistungsfähigkeit. Denn nur wenn
wir wissen, wo Du stehst, können wir Dich optimal entsprechend Deiner Ziele trainieren.
Unser Anspruch: „Wir wollen, dass Deine Zeit
mit uns optimal investiert ist.“
Grundlage ist die direkte Analyse des Energiestoffwechsels in Ruhe und unter Belastung. Wir
analysieren, wie Dein Körper die Energieträger
Fette und Kohlenhydrate in Bewegungsenergie
umsetzt.

Du möchtest:

Ablauf der aeroscan Messung:

Gesund und sicher trainieren
(auch bei Diabetes und Bluthochdruck)

Du absolvierst einen 10 minütigen Stufentest
auf einem Cardiotrainer Deiner Wahl. Während
dieser Messung atmest Du einige Male durch
ein kleines Mundstück.

Effizient trainieren und Deinen individuellen
Trainingsbereich kennen
Überflüssige Pfunde loswerden und hast
schon vieles probiert

Die dabei analysierten Atemgase zeigen uns:

Deine Ausdauerleistung verbessern

1) Die Trainingsbereiche in denen Dein Körper am meisten Fett verbrennt. Jetzt brauchst
Du uns nur noch Dein Zeitkontingent und Dein
Wunschgewicht zu nennen und wir erstellen
Dir Deinen individuell-optimalen Trainingsplan.

Motiviert trainieren durch sicht- und
spürbare Erfolge
Dass jede Trainingsminute Dich Deinem
Ziel näher bringt

2) Die Trainingsbereiche, in denen Du besonders
gesund trainierst und auch die, die zu intensiv
für Dich sind. So kannst Du Deiner Gesundheit
zuliebe diese zu intensiven Bereiche künftig vermeiden.

Keine andere Methode misst Deine persönliche
körperliche Leistungsfähigkeit individueller und
direkter - das ist der Goldstandard.

Der aoeroscan ist sowohl für untrainierte, ältere
und übergewichtige Menschen als auch für
Leistungssportler optimal geeignet.
Wie erreichen wir das?
Dank der patentierten aeroscan Methodik dauert
die Analyse des Energiestoffwechsels oder die
Leistungsdiagnostik nur 10 Minuten. Im Anschluss
daran kann Dein/e Trainer/in noch gezielter einen
auf Dich und Deine Trainingsziele abgestimmten
Trainingsplan erstellen.

3) Bei welcher Trainingsintensität Dein Körper
in welchem Verhältnis Kohlenhydrate und Fette
verbrennt und wie hoch der Energiebedarf ist.
Damit wissen wir, wie Du gezielt und besonders
effizient Deine Ausdauerleistung verbesserst,
wo Dein ganz persönlicher Wettkampfbereich
liegt und wie Du nach einer intensiven Belastung am besten regenerierst. Du erfährst Deine
optimalen Belastungsbereiche für Regeneration,
Grundlagenausdauer und Tempotraining. Nach
dem Goldstandard der Sportmedizin.
Jede einzelne Trainingsminute bringt Dich
Deinem Ziel näher - ein gutes Gefühl, jederzeit das Richtige für Deine Gesundheit zu tun.

