Wir machen Ihnen Beine!

Anzeige

Bodywrapping - wir versprechen
keine Wunder, sondern Resultate!
Marion Meiffert, 51 Jahre aus Bad
Segeberg ist seit Mai 04 Bodywrapping-Club Kundin bei jenny
B. house of beauty und schaut beeindruckt auf die letzten sechs Monate zurück und berichtet über ihr
erzieltes top Ergebnis – von Konfektionsgrösse 42 auf 36:
„Ich habe im Mai 04 mein 1. Bodywrapping bei jenny B. ausprobiert und habe sofort einen positive Veränderung gesehen! Mein Gewebe fühlte sich fester an und an
meiner Hose habe ich gleich gemerkt, das sich am Umfang deutlich etwas getan hat. Bevor ich mich
von Jenny Burghold beraten ließ,
hatte ich 23 kg abgenommen, von
Kleindergröße 48 auf 42. Das reichte mir nicht und ich wollte mehr abnehmen. Mein Gewebe war jedoch
schlaff und die Haut faltig an
Bauch, Beine und Po. Die Cellulite hatte sich durch die Gewichtsabnahme nicht verbessert. Im Gegenteil, Jenny Burghold erklärte mir,
dass sich mein Umfang der mich
nocht störte, kein Fettdepot ist, sondern starke Ablagerung von
„Schlacken“. Besonders ausgeprägt an den Innenschenkel, Oberhalb der Knie und an den sogenannten „Reiterhosen“.
Frau Burhold riet mir umgehend ab
weiterhin zu diäten, sondern vielmehr durch Bodywrapping und
richtiges Trinkverhalten zu entgiften und zu entschlacken. Das habe
ich dann auch gemacht mit dem Ergebnis heute ein halbes Jahr später
Kleidergröße 36 tragen zu können
und super glücklich bin und nie ge-

glaubt hätte, dass es wirklich funktioniert. Ich gehe einmal wöchentlich zum Bodywrapping-Club, erhole mich bei entspannter Musik,
ohne lästige Diäten. Ich habe ein
ganz anderes Verhältnis zu meinem
Körper bekommen, bin selbstbewusster und zufrieden mit mir!
Heute gucke ich erstaunt und erschrocken auf die Hose, die mir im
Mai 04 vor dem ersten Bodywrapping passte! Den BodywrappingClub bei jennyB. kann ich jeder
Frau empfehlen!
Lassen Sie sich beraten und probieren Sie es aus!“

Jenny Burghold - professional
anti-aging + Gesundheit
Bei Radikal-Diäten kommt es zu einem erhöhten Fettumsatz. Der
Soffwechsel wird stark gefordert
und produziert verstärkt „Stoffwechselmüll“,
sogenannte
Schlacken, die sich im Bindegewebe einlagern. Diese werden durch
hochwertige kosmetische Aromen
gelöst und über das Lymphate System ausgeleitet. Weitere Informationen erteilt Jenny Burghold unter
Tel. 0 45 51 / 9 33 00.

