1x15min/Woche= Erfolg

Testen Sie das
stärkste Training!
Keine Zeit für Fitness ...
Dieses Argument ist nun von gestern. Das wav-e-Training
durch seine benutzerfreundliche Art hebt Fitness-Training
auf einen neuen Level.
wav-e ermöglicht ein hochwirksames und gezieltes
Ganzkörpertraining, welches in nur 15 Minuten pro
Woche kräftigt, formt und strafft.
Alle Vorteile eines H.I.I.-Trainings
H.I.I.T. steht für High Intensity Intervall Training.
H.I.I.-Trainings bauen Muskeln auf und extrem
Fett ab. Muskeln sind nicht die blossen
Zugmaschinen, als die sie lange angesehen
wurden. Sie bilden regelrechte Apotheken im
Körper, die heilende und fettabbauende Stoffe in
die Blutbahnen aussenden, aber nur, wenn sie
hochintensiv belastet werden.
wav-e ist im Gegensatz zu anderen
H.I.I.-Trainings nicht anstrengend.
Zudem ist es gelenkschonend. Durch den per
Bluetooth angesteuerten Anzug verstärkt sich
jedes Training um ein Vielfaches.
Nur 15 Minuten pro Woche
Dies ist kein Werbegag, sondern die Konsequenz
eines derart intensiven Trainings, dessen Regenerationszeit sich dementsprechend verlängert.
wav-e ist nicht nur ideal für Menschen, die ohne
grossen Aufwand ihre Ziele erreichen wollen,
sondern auch für topfitte, die ihr bestehendes
Training durch zusätzliche Reize noch intensivieren wollen, um legal ihre Limite zu steigern und
Regenerationszeit zu gewinnen.

3D-EMS steht für dynamische
Muskelstimulation
Das wav-e System revolutioniert das funktionelle
Training. Es besteht aus einer Vielzahl dynamischer
Bewegungen. Dazu trägt man einen Funktionsanzug mit Stimmulation-Pads. Diese lassen gleichzeitig alle Muskelgruppen im Körper je nach gewähltem Resultat individuell kontrahieren. Dadurch
wirken die Übungen unter wav-e sehr viel
intensiver als es durch hartes konventionelles
Training möglich ist.

Ein System aus 5 starken Komponenten
wav-e Console
Ein hochmoderner 22“-Touchscreen bietet eine
Vielzahl an individuellen Programmen mit ÜbungsVideos für z.B. Fettabau, Muskelaufbau, Ausdauer,
Massage, Cellulite, Anti-Aging, Straffen, gegen
Rückenschmerzen etc.

wav-e State of the Art Design
Die wav-e Console erinnert an eine Skulptur, die
durch einen LED-Teppich über dem Boden zu
schweben scheint. Das italienische Design ist in
jeder Umgebung der Blickfang und erweckt
Begehrlichkeit.

wav-e Active Functional Wear
Aktive, stylische Funktionsbekleidung, entworfen
und hergestellt aus antibakterieller Silber-NanoTechnologie, ermöglicht ein angenehmes,
sicheres und hygienisches Training, bei voller
Bewegungsfreiheit.

wav-e Connect
Ein Wireless-Hightech-Gürtel mit integrierter,
erweiterter Industrie-Bluetooth-Technologie
erlaubt es dem Benutzer, frei und dynamisch im
ganzen Raum, oder sogar nebenan, zu trainieren.

wav-e Dual Video
Zwei Personen können mit unterschiedlichen
Programmen gleichzeitig vor dem selben wav-e
System trainieren. wav-e ermöglicht auch das
Trainieren auf anderen im Raum stehenden
Fitnessgeräten. Zu zweit macht’s mehr Spass!

wav-e Ergänzungsprodukte
Diese helfen, den Körper bedarfsgerecht zu
versorgen um das Optimum aus jedem Training
herauszuholen z.B. Slim wav-e, Heimanwendung
zur örtlichen Fettverbrennung Tag und Nacht.

Ihr wav-e Studio:

