OUTDOOR TRAINING

STÄRKE DEINEN KÖRPER UND DEIN IMMUNSYSTEM

Wir brauchen mehr Luft, Licht und Natur, um gesund
zu sein und zu bleiben, unser Immunsystem zu stärken
und uns kraftvoll zu fühlen. Deshalb bieten wir Dir in
Flomborn unser außergewöhnliches OutdoorTRAINING an, das Dich einerseits mit unserer wertvollen
Gemeinschaft und andererseits zu jeder Zeit mit der
Natur verbindet: Über das ganze Jahr hinweg und bei
nahezu jedem Wetter findet das Training draußen auf
unseren großen Holzterrassen statt, um Dich und Deinen Körper noch widerstandsfähiger werden zu lassen.
Dein Training ist funktional und findet mehrmals
die Woche in der Gruppe statt. Wir kombinieren in
unserem deepIMPACT Kurs Kraft-, Ausdauer-, Beweglichkeits- und Koordinationsübungen in verschiedenen
Schwierigkeitsgraden für einen nachhaltigen Trainingsreiz. Die gute Energie der Gruppe trägt Dich dabei
über Deine Grenzen und gibt Dir zusätzliche Kraft.
Du wirst Dich nach dem Training auf jeden Fall besser
fühlen als vorher und überrascht sein, zu welchen
körperlichen Leistungen Dich die Dynamik der Gruppe
und die frische Luft animiert.
Unser sanfterer Kurs ist das back‘n‘STRETCH, der vor
allem Deine Kraft im Rücken aufbaut, kombiniert mit
wohltuenden Stretching-Einheiten. Auch hier entsteht
in der Gruppe eine motivierende Stimmung mit viel
Freude an der Bewegung.

ZIELGRUPPE
Jede*r, der Spaß am Gruppentraining hat und schnell
einen enormen Trainingseffekt erzielen möchte.
Durch das Training in der Gemeinschaft wirst Du
besonders schnelle Erfolge sehen. Wir stecken uns
gegenseitig mit unserer Power und Freude am Training an und empfinden jedes Training aufs Neue als
einen Gute-Laune-Boost :)

VORAUSSETZUNGEN
Freude an der Bewegung und intensivem Training
sowie ein Mind-Body-Scan mit Dirk oder Nicole, der
Dir zeigt, wo Du körperlich stehst. Dadurch können
wir Deine Veränderung ideal abstimmen – und im
Verlaufe des LIFE CHANGING TRAININGs auch ganz
komfortabel beobachten.

PREISE*
Einzeltraining 60 min: 8,00 €
Zehnerkarte 10x 60 min: 76,00 €
*minus 15% als SmileyMEMBER

TRAININGSZEITEN
•
•
•
•

montags: 08:15–09:15 deepIMPACT
dienstags: 18:10–19:00 back‘n‘STRETCH
donnerstags: 18:30–19:30 deepIMPACT
samstags: 10:00–11:00 deepIMPACT

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.

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.

