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TREND-
NESS
Wir müssen uns wohl damit abfinden – 
der viel zu kurze Sommer ist vorbei, es 
ist Herbst. Damit ist es für die meisten 
auch an der Zeit, sich von der Sommer-
figur zu verabschieden, die Herbst- und 
Winterlethargie lässt uns in die 
"kuschelige“ Jahrezeit übergehen. 
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Wollen wir uns aber die in den ersten Monaten des 

Jahres erkämpfte Bikini-Figur wieder durch die Lap-

pen gehen lassen? Ich strebe hier ein entschiedenes 

„NEIN“ an und machte mich auf die Suche nach den 

neuesten oder beständigsten Trends im Wellness- 

und Sportsektor, um uns auch über die Wintermo-

nate fi t und gesund zu halten.

Unsere beliebteste Ausrede, um uns um Bewegung 

herum zu schleichen, ist unser Zeitmangel. Lange 

Arbeitszeiten, Hobbys, Freunde, nichts kommt uns 

gelegener, um uns vor ein wenig Bewegung zu drü-

cken und uns der Braten- und Plätzchen-Jahreszeit 

zu ergeben.

Es ist fast schon Ironie, aber auf der Couch beim 

Fernsehen kam mir die zündende Idee zu meinem 

Artikel. Wie könnte man mit möglichst geringem Auf-

wand ein schnelles und bleibendes Ergebnis erzielen?

Arno Schmitt, der bekannteste Personal Trainer 

Deutschlands scheuchte vor meinen Augen die wun-

derschönen Mädchen der Top Models Staffel über 

den Bildschirm, um diese für Ihre Laufstegkarriere 

fi t zu machen. Wenn sich jemand mit diesen Themen 

auskennen sollte, dann wäre es Arno. Nach ein paar 

Recherchen im Internet rief ich in Arnos IQ-Life Aca-

demy in Taufkirchen an, um mir einen Termin geben 

zu lassen. Einen Tag später befand ich mich auf dem 

Weg nach Taufkirchen und traf mich mit dem höchst 

sympathischen Leistungssportler. Ich schilderte ihm 

die Zeitproblematik und er zeigte mir auf der Stelle ei-

nen der neuesten Trends, den man selbst mit geringer 

Zeit perfekt in Anspruch nehmen kann.

Elektrostimulationstraining heißt das Zauberwort. Ein 

wenig skeptisch beäugte ich den Trainingsanzug mit 

den Elektroden, der mich bei meinem 20-minütigen 

Training unterstützen sollte. Die Vorstellung, mich 

mit Stromstößen fi t zu halten, erschien mir vorerst 

auch sehr suspekt. Ich zog mich um und Arno führte 

mit mir nach einem intensiven Gespräch über meine 

Trainingswünsche meine speziellen Übungen durch. 

Ein wohliges Kribbeln, gepaart mit absoluter Körper-

spannung und gezielten Bewegungen führte mich 

durch diese 20 Minuten. Es ist anstrengender als 

es aussieht und un-

glaublich effektiv, da 

man durch den Strom, 

der die Muskeln kon-

trahieren lässt, auch 

die Tiefenmuskulatur 

erreicht und aufbaut. 

Man spürt es sofort 

nach dem Training und hat ein wunderbares Kör-

pergefühl. Wichtig sind hierbei der verantwortungs-

volle Umgang mit dem Strom und ein ausführliches 

Beratungsgespräch, um genau auf die persönlichen 

Bedürfnisse einzugehen. Mein Fazit hierzu: Es lohnt 

sich. Wenig Zeitaufwand und viel Ergebnis.

Nach meinen begeisterten Erzählungen im Freun-

deskreis über das EMS-Training wurde ich kurz da-

nach auf einen zweiten Trend aus der Fitnesswelt 

gebracht. Unweit von meinem Zuhause wurde mir 

ein „Power Plate“ Studio empfohlen. Schon des öf-

teren davon gehört, mich aber noch nicht intensiv 

damit auseinander gesetzt, betrat ich einige Tage 

später neugierig das Studio in der Münchner Innen-

stadt und wurde sogleich von Werner Lässer, dem 

Leiter dieses Trainingscenters, freundlich begrüßt. 

Der Trend, der sich seit 5 Jahren in Deutschland ver-

breitet, vereint eine Vibrationstechnologie mit spezi-

ellen Übungen, um den Muskelaufbau zu aktivieren. 

Die Power Plate ist ein Ganzkörper-Trainingsgerät. 

Über eine spezielle Beschleunigungstechnik werden 

Muskelrefl exe in allen Körperzonen ausgelöst. Fas-

zinierend nach meinem persönlichen Test waren die 

unglaublich schnellen Ergebnisse, die meinem Um-

feld nicht verborgen blieben. Zwei Mal pro Woche 

ist vollkommen ausreichend, um einen guten Effekt 

zu erzielen. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich bin 

nun seit ein paar Wochen dabei, bin vollkommen zu-

frieden und kann diesen speziellen Trend ebenfalls 

jedem empfehlen.

Es gibt keine bessere Möglichkeit, sich mit wenig 

Aufwand ein so gutes Körpergefühl zu verschaffen 

wie mit diesen beiden Trend-Sport-Möglichkeiten.

Informieren können Sie sich gerne unter:

www.powerplate-muenchen-city.de oder auf 

www.iq-life.de, die netten Herren haben mir ver-

sichert, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Raffen Sie sich auf und gehen Sie mit  mir durch die 

kühle Wohlfühl-Jahreszeit!

Autor | Alex Becker

"Es gibt keine bessere 
Möglichkeit, sich mit wenig 
Aufwand ein so gutes Körper-
gefühl zu verschaffen."
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