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Ein Platz für Ihre Persönlichkeit
Unsere Angebote – Ihr Programm: Sie sind auf der Suche nach einem Ort, der Ihnen alle Möglich-

keiten bietet, je nach Lust und Stimmung das passende Wohl-
fühl-Angebot in Anspruch zu nehmen? Dann sind Sie im elitsti-
le genau richtig! Denn hier, an dem Platz
für Ihre Persönlichkeit, stehen Sie mit Ihren individuellen Vorstel-
lungen von Gesundheit, Beauty und Wellness im Mittelpunkt.

Bei uns gestalten Sie Ihren Aufenthalt so, wie Sie es wollen: indi-
viduell, spannend und abwechslungsreich. Erstklassiges Equip-
ment und hoch motivierte, qualifizierte Mitarbeiter garantieren
maximalen Komfort und beste Resultate. Schritt für Schritt kom-
men Sie Ihren Zielen näher. Sie spüren, wie sich
Ihr Körper positiv verändert.

Tauchen Sie ein in die
Wohlfühl-Welt von elitstile!

Für starken Rückhalt

Rückenprogramme:

Flexibel und stabil, biegsam und belastbar - unser Rücken
ist grandios konzipiert, jedoch sensibel wie eine Mimose.
Tag für Tag ist das Wunderwerk Wirbelsäule enormen Bela-
stungen ausgesetzt und hält uns dennoch aufrecht. Ist Ihre
Rückenmuskulatur aber kräftig genug, um dieser Aufgabe
gerecht zu werden?

Unser 3-Monats-Rücken-Programm bietet Ihnen alles, was
Ihnen langfristig zu einem „starken Rücken“ verhilft. Unter
der fachkundigen Anleitung Ihres persönlichen Coachs ver-
mindern Sie nachweislich bestehende Rückenbeschwer-
den und beugen effektiv vor. Dazu stehen wir mit unserer
Erfolgsgarantie.

Denn Vorbeugung ist die beste Medizin!
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Mit Schwung zum Erfolg
Vibrationstraining: Mit Vibrationstraining kommt die Fitness auf Knopfdruck.

Denn per Knopfdruck bringen Sie die „Powerplatte“ in
Schwingungen. Sie vibriert 30- bis 50-mal pro Sekunde.
Und diese Vibrationen wirken auf jeden Muskel Ihres Kör-
pers. Das Ergebnis: schnelle und sichtbare Resultate in kür-
zester Zeit.

Ganz gleich ob Sie Ihre Muskulatur kräftigen, Ihren Stoff-
wechsel aktivieren, Cellulite reduzieren oder Koordination
und Beweglichkeit verbessern möchten: Mit Vibrationstrai-
ning ist es ganz einfach, eine Menge für Ihre Schönheit und
Gesundheit zu tun.

Spüren Sie die neue Energie,
die in Ihnen wächst!

Mehr Energie für Körper & Geist
Airnergy: Das Leben ist spannend, aufregend und abwechslungs-

reich. Jeder Tag stellt neue Herausforderungen an
uns, die unseren vollen Einsatz verlangen. Kein Wunder,
wenn einem da manchmal die „Puste“ ausgeht. Höchste
Zeit, sich eine Pause zu gönnen und neue Energie
zu tanken!

Die Airnergy-Sauerstofftherapie lässt Sie schnell wieder auf-
atmen. Bereits nach 21 Minuten ist der Effekt spürbar: der
Körper gewinnt an Kraft und Energie, der Geist an Frische
und Esprit. Doch die Atemluft-Therapie macht nicht nur
gesund, sondern auch schön, denn der Organismus wird
auf natürliche Weise beim Entgiften unterstützt.

…und Ihr Körper atmet auf!
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Der effiziente Weg zur Traumfigur
Elitform: Schlank sein. Gut aussehen. Komplimente bekommen. Ein

straffer und wohl geformter Körper, der alle begeistert.
Diese Wünsche können jetzt ohne chirurgische Eingriffe,
ohne Hungerkuren und ohne große Anstrengung in Erfül-
lung gehen. Denn elitform ermöglicht eine Figuroptimie-
rung auf die sanfte Art.

Das Geheimrezept: ein einzigartiger Mix aus natürlichen
Wirkstoffen, gezieltem Training, wohl tuender Massage und
perfektem Bodyforming. Das patentierte Wickelsystem
strafft die Figur, verbessert das Hautbild entgiftet den Orga-
nismus und unterstützt die Gewichtsreduktion.

Das Figur-Konzept,
das keine Wünsche offen lässt!

Natürlich schön
Elitstream:Gerade die kleinen Makel machen einen Menschen lie-

benswert und unterstreichen seine Persönlichkeit, sagt
man. Aber für die Betroffenen sind sie manchmal einfach
nur lästig. Gerne verzichtet man auf schmerzhafte, ope-
rative Eingriffe mit ungewissem Ergebnis. Ein neues,
revolutionäres Therapiesystem macht's möglich.

Unter Anwendung biokybernetischer Verfahren werden
bei der elitstream-Therapie die selbstreparativen Vor-

gänge des Körpers stimuliert und ein energetisches
Gleichgewicht hergestellt. Ideal zur Gewebestraffung,
Fettreduktion und Hautbild-Verbesserung!

…und Ihr Körper atmet auf!
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Gutenbergstr. 11 · 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711-22 72-401

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 08:00-20:00 Uhr · Sa. 08:00-16:00 Uhr

Mit Spaß
mehr erleben

elitstile Stuttgart:

Körperliche Fitness und Attraktivität sind keine Frage
des Alters oder Könnens, sondern der Lebenseinstel-
lung. Im elitstile trainieren Menschen, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten – aber alle mit dem glei-
chen Ziel: etwas für ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden
und ihre Figur zu tun.

Entdecken Sie, was in Ihnen steckt!

Ein Weg beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und die-
sen Schritt möchten wir mit Ihnen gemeinsam gehen.
Zusammen mit Ihnen machen wir aus Ihren Vorstellun-
gen ein Programm, mit dem Sie Ihre ganz persönlichen
Ziele erreichen können. Step by Step kommen Sie
Ihrem Wunschergebnis näher.
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