
Du möchtest ein Training, das wirklich zu Dir passt, 

Deine aktuelle Konstitution und Deine individuellen 

Trainingsziele berücksichtigt und Dich gleichzeitig so 

fordert, dass Du diese auch wirklich erreichst? 

Lass Dich von unserem hervorragenden Trainer-Team 

in regelmäßigen Trainingseinheiten begleiten und 

genieße gleichzeitig unsere besonderen Räumlich-

keiten – indoor und ganz besonders outdoor: Trainiere 

auf der Terrasse oder mit Blick ins Grüne, kräftige Dich 

in der Trainingsscheune oder im außergewöhnlichen 

Flair der Kuhkapelle, stärke Dein Immunsystem durch 

Bewegung an der frischen Luft, regeneriere draußen 

in der Sonne oder gemütlich im Kaminzimmer. Fühle 

Dich wohl während Deiner PersonalTRAININGS und an 

unserem KraftORT.

Deine Ziele werden unsere und wir richten uns im 

Team darauf ein, dass Du Dich so veränderst, wie Du es 

Dir wünschst. Wir freuen uns, wenn Du gerne zu uns 

kommst und jedes Mal eine richtig gute Zeit hast, Dich 

körperlich und mental immer besser fühlst und über 

Dich hinauswächst. 

PERSONAL TRAINING 
ERREICHE DEINE INDIVIDUELLEN ZIELE



zinckernagel  
LIFE CHANGING TRAINING

zinckernagel gmbh & co. kg
Borngasse 16–18, 55234 Flomborn  

welcome@zinckernagel.de 
01517.2839659 

Mo–Fr: 07:00–21:00 Uhr 
Sa: 09:00–18:00 Uhr

 
Alle Bilder sind während unserer Trainings, Veranstaltungen, 

Workshops, Bergcamps und Mikroabenteuer entstanden. 
Nachhaltig und klimaneutral mit Bio-Farben auf 100% 

Recyclingpapier gedruckt, zertifiziert mit dem Blauen Engel.

ZIELGRUPPE

Jede*r mit sportlichen Ambitionen, Freude an der 

Bewegung und Lust auf individuell abgestimmtes, 

forderndes, intensives Training, dass Dich wirklich 

weiterbringt. 

Auch ein therapeutisches oder rehabilitierendes 

Training nach einer Verletzung oder bei körperlichen 

Beeinträchtigungen ist möglich und stellen wir gerne 

so für Dich zusammen, dass Du Dich bestmöglich 

entwickeln kannst. In diesem Fall ist es uns ein be-

sonderes Anliegen, Dich persönlich zu trainieren und 

zu motivieren. 

VORAUSSETZUNGEN

Du meinst es ernst und möchtest Dich verändern? 

Dann starten wir mit einem Beratungsgespräch inklu-

sive unseres Mind-Body-Scans bei Dirk oder Nicole, 

das Dir zeigt, wie Deine aktuelle körperliche und 

mentale Verfassung ist. Im Anschluss stellen wir Dir 

Deinen persönlichen Trainings- und Regenerations-

plan zusammen und Dein PersonalTRAINER über-

nimmt Dein Training.

PREISE*

Einzeltermin 30 min: 24,00 € 

Zehnerkarte 10x 30 min: 228,00 € 

Einzeltermin 50 min: 42,00 € 

Zehnerkarte 10x 50 min: 399,00 €
*minus 15% als SmileyMEMBER

TERMINE

Bitte vereinbare auf www.zinckernagel.de/kontakt 

einen Beratungstermin. Folge uns auf facebook  

@teamzinckernagel und Instagram @zinckernagel_ 

lifechanging, um neue Termine oder besondere  

Veranstaltungen nicht mehr zu verpassen. 


