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PLATINUM NEWS FEBRUAR 2017

Für deine Traumfigur
melde Dich und Deine Freunde

unverbindlich kostenlos
zu unserer Infoveranstaltung am 21 Februar

um 19 Uhr an
06081 44 33 123

Für euch  nur die besten
Trainingsgeräte!

 TRX war gestern 
4DPRO Training mit

Spaß und tollen Erfolgen
is coming soon !

 

 

https://t0fc6bcaa.emailsys1a.net/mailing/197/1047105/0/459565897b/index.html


INFOABEND am
12.04.2017 um 19 Uhr 
mit dem Gründer und Leiter der Deutschen

Akademie für angewandte Sportmedizin
Dr. Dr. Homayun Gharavi.

4D PRO Fitness
mit Spass die Gesundheit

fördern
Da der 4D PRO® Schlingentrainer wurde von
einem guten Freund DR DR Hom
Sportmediziner Chirurg entwickelt. Es flossen
umfassende gesundheitsfördernde
Ansprüche in die Konzeption ein. Die
Elastizität des Slingtrainers fördert weiche,
elastische Bewegungen – angepasst an das
Körpergewicht. So ist das Training noch
gelenkschonender. Daneben sorgt die breite
Auflagefläche der Neoprenschlaufen für
angenehme Druckverteilung und natürlichere
Körperpositionen beim Training.

Egal, wie jung oder alt  wie fit oder wie
untrainiert!  das Training mit dem 4D
PRO®Schlingentrainer gibt jedem das
zurück, was er in seinen Trainingsfortschritt
investiert. Der Grund sind die elastischen
Lambda Bänder: Sie wirken entweder
unterstützend im Bewegungsablauf oder
multiplizierend in der Intensität des
Workouts.
Auch in unserer Physotherapie werden wir
ihn einsetzen.



Licht gegen Wintertraurigke itLicht gegen Wintertraurigke it
In der jetzigen dunklen Jahreszeit, spüren viele Menschen depressive Gemütsstimmungen,
auch bekannt als Winterblues. Selbst wenn die Symptome nicht ausgeprägt sind kann fast
jeder mitreden. Die Nächte sind länger ist als die Tage und viele Menschen haben Mühe, fit
und voller Energie durch den Tag zu kommen. Schon lange weiß man, dass es einen
einfachen Grund für diese von Antriebsarmut, Melancholie und Traurigkeit geprägte Stimmung
gibt – das fehlende Licht, insbesondere sein Blaulichtanteil.

Der Mensch folgt einem biologischen Schlaf-Wach-Rhythmus der über den Lichteinfall ins
Auge gesteuert wird. Zu wenig Tageslicht produziert zu wenig des Glückshormons Serotonin.
Gleichzeitig wird die Produktion des Schlafhormons Melatonin gefördert. Auch diesem
Schlafhormon wird eine depressive Wirkung zugeschrieben. Das erklärt, weshalb Menschen
die in der Nacht für längere Zeit wach sind, oft Unmengen an ungelösten Problemen sehen,
die sich dann am Morgen wie von selbst lösen. Denn sobald Tageslicht durch unser Auge auf
die Netzhaut trifft stoppt die Melatoninproduktion und die Glückshormone können wieder
sprießen.

Seit über dreißig Jahren werden deshalb Lampen entwickelt, die mit ihrem breiten
Lichtspektrum dem natürlichen Sonnenlicht entsprechen. Dies war der Beginn der modernen
Lichttherapie. Nutzt besonders jetzt ab und zu unser Solarium um diesem Mangel
vorzubeugen und natürlich eure Haut auf den Sommer einzustellen.

Aber es geht auch einfacher und natürlicher: Nutzt die natürliche Lichttherapie. Sie ist
kostenfrei und benötigt keine Geräte. Geh hinaus ins Freie. Selbst jetzt im Winter beträgt die
Lichtintensität bis zu 20.000 Lux wenn die Sonne scheint und an bedeckten Tagen wenn es
regnet oder schneit bis zu 7000 Lux. Zieh dich also warm an und geh täglich für 15 Minuten –
oder selbstverständlich auch länger - bei Wind und Wetter ins Freie. So tankst du  Licht, die
trüben Gedanken verschwinden und du atmest Sauerstoff ein.

In diesem Sinne freuen  wir uns gemeinsam auf den Sommer 2017 

Dein Platinum Team



Platinum Sport & Wellness GmbH Telefon: 0049 06081 4433123
E-Mail: info@platinumsports.de
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