
Liebes Mitglied, 
 

 wir möchten danke sagen, dass du unsere Hygienevorschiften einhältst.  
 Der Herbst steht vor der Tür, die Zeit der Erkältungen und des angeschlagenen 

Immunsystems. 
Um weiterhin gesund durch diese schwierige Zeit zu kommen, ist es jetzt umso 
wichtiger, mit Hilfe eines individuell angepassten Trainingsplanes deinen Körper 

und dein Immunsystem noch mehr zu stärken. 
Vor allem die letzten Monate haben gezeigt, dass das richtige Training in 
Verbindung mit ausgewogener Ernährung dein Immunsystem stärkt und 

Schmerzen lindert. 
Mache jetzt einen Termin für deine individuell an dich angepasste 

Gesundheitsberatung! 
 

Peter & das Platinum Team 

Ab Montag, den 31. 
August gilt der 

überarbeitete Kursplan 
mit über 300 Kursen 

im Monat! 
Wir haben eure 
Anregungen und 

Wünsche, soweit wie 
möglich, in den 

geänderten Kursplan 
berücksichtigt.  

Eine weitere Änderung 
ist, dass das Platinum 

ab September nun 
jeden Freitag ab 6 

Uhr für euch geöffnet 
ist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vor allem die letzten Monate haben uns gezeigt, 

dass richtiges Training in Verbindung mit ausgewogener 

Ernährung dein Immunsystem stärkt und Schmerzen 

lindert. 

Ein richtig angeleitetes Training hat unter anderem 

folgende positiven Auswirkungen: 

     hilft gegen Depressionen 

 stärkt dein Immunsystem 

senk nachweislich den Cholesterinspiegel 

hilft präventiv gegen Krebs 

 hilft gegen Diabetes 

senkt Bluthochdruck 

reduziert Schmerzen und kann Arthrose heilen 

baut Muskeln auf 

 lässt dich besser und länger jung Aussehen 

DU WILLST DEINEM ENERGY LEVEL UND IMMUNSYSTEM EINEN KICK GEBEN? 
1.   DRINK MORE WATER! 

Viel Wasser – dein Freund und Helfer beim Detox! Denn über den Schweiß und Urin 
werden Schadstoffe aus dem Stoffwechsel beseitigt. Ein 

ausgeglichener Wasserhaushalt ist beim Abtransport von Toxinen deshalb essentiell. Gönn 
deinem Körper gleich morgens eine innere Dusche! 

2.   DRINK LESS ALCOHOL! 
We know – a little party never killed nobody! Aber mach es deiner Leber nicht zu schwer. 

Mehr als 90 Prozent des Alkohols werden in der Leber metabolisiert. Ist sie mit dem 
Abbau der Drinks der letzten Partynacht beschäftigt, limitiert das die natürliche 

Entgiftungsfunktion. 
3.   GET ACTIVE! 

Die Liste der Benefits, die regelmäßiges Trainieren mit sich bringen, liest sich gut! In 
Bezug auf Detox ist der entzündungshemmende Effekt besonders interessant: Denn wer 

viel Sport treibt, senkt die chronische Inflammation im Körper, die bei physikalischem oder 
mentalem Stress auftritt. Das sorgt dafür, dass dein Detox-System besser arbeitet. Und 

dein Aktivitätslevel schaltet auf Vollgas. 
4.   EAT MORE WHOLE FOODS! 

Statt Burger, Pommes und Co. sollten vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel deine erste 
Wahl sein. Wer häufig bei Junk Food zulangt, neigt eher dazu, Übergewicht und 

chronische Krankheiten wie etwa Diabetes zu entwickeln. Das belastet nicht nur die Figur, 
sondern auch die Organe, die im Umkehrschluss ihren Detox-Job schleifen lassen. Also: 

Sag ja zu vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln.  

Shake des Monats 
 

0,3  3,00  € 
 

0,5  3,50  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


