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Erwecke deine Muskeln – Strandkörper werden im Winter
gemacht!

Effektives Problemzonentraining ganz ohne Stress – mit SLENDERTONE
Die kalte Jahreszeit neigt sich langsam dem Ende, die Tage werden wieder länger und heller. Wer sich dennoch matt
und träge fühlt, den hat die Frühjahrsmüdigkeit im Griff. Mit Slendertone kannst du entgegenwirken: die Slendertone
EMS-Geräte wecken deine Muskeln aus dem Winterschlaf und aktivieren den Körper.
Denk dran: der Sommerurlaub 2015 kommt bestimmt. Wenn die Hose aber hier und da noch kneift und das T-Shirt zu
sehr spannt, ist jetzt der optimale Zeitpunkt, um die Figur rechtzeitig in Topform zu bringen

Es ist tatsächlich einfach:
Die Slendertone Bauch-, Po und Armtrainer sind handlich und können überall flexibel eingesetzt werden – ob auf dem
Sofa, bei der Hausarbeit, im Büro oder aktiv beim Sport. Die EMS-Trainer für Bauch, Po und Arme sind schnell und
einfach angelegt. Übrigens, EMS ist im Sport und der Physiotherapie seit Jahrzehnten bewährt.
Dank der verschiedenen Programme und der mindestens 99 Intensitätsstufen kannst du individuell das Workout
zusammenstellen. Die einzigartige und patentierte EMS-Technologie stimuliert mit elektronischen Impulsen sanft und
gezielt deine Muskeln - sogar die schwer trainierbaren Bereiche.
Die EMS (Elektronische Muskelstimulation) ahmt die natürlichen Muskelbewegungen des Körpers durch Aussenden
elektronischer Impulsen an die Körpernerven nach. Die patentierte EMS Technologie erreicht alle Bauchmuskelbereiche ,
Rectus, Oblique und Traverous Abdominous.

Bleib dran und du siehst in wenigen Wochen Erfolge
Ein regelmäßiges Training (5x pro Woche) zahlt sich bereits in den ersten Wochen aus. Du spürt förmlich wie die
Muskeln wachsen und stabiler werden. Nach vier Wochen sind die ersten sichtbaren Ergebnisse erreicht. Die
Muskelpartien sind straffer und definierter.
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Kleiner Exkurs: was ist eigentlich Elektrostimulation
Bei der Elektrostimulation handelt sich um eine in der Medizin anerkannte Methode.
Heutzutage ist die Elektrostimulation ein integraler Bestandteil von Rehabilitationsprotokollen und Schmerzbehandlung.
Diese Technik wird von Physiotherapeuten schon seit Jahrzehnten eingesetzt.

Die Elektrostimulation ist kein Wundermittel, sondern respektiert die Funktion unseres
Körpers.
Das Funktionsprinzip der Elektrostimulation ist sehr einfach und ahmt den Prozess bei einer willentlichen
Muskelanspannung getreu nach. Wenn du einen Muskel anspannen willst, überträgt dein Gehirn diese Information in
Form eines elektrischen Signals, das sich mit großer Geschwindigkeit über Nervenfasern ausbreitet, an den Muskel, der
daraufhin kontrahiert.
Bei der Elektrostimulation erfolgt die Erregung durch speziell gesteuerte elektrische Impulse direkt auf dem motorischen
Nerv, wobei Effizienz, Sicherheit und Verwendungskomfort gewährleistet sind. Der Muskel erkennt keinen Unterschied
zwischen einer willentlichen, vom Gehirn ausgelösten Kontraktion und einer elektrisch induzierten Kontraktion: Die
erzeugte Arbeit ist identisch. Das ist ganz natürlich!

Wer setzt sie ein?
Die Elektrostimulation war lange Zeit medizinischen Fachkräften, wie den Physiotherapeuten, vorbehalten. Mit der Zeit
entdeckten auch die Sportler die Vorteile der Elektrostimulation, wenn es um die Behandlung ihrer Verletzungen ging
und übernahmen diese Technik zur Verbesserung ihrer Muskelleistung. Heutzutage hat sich die Elektrostimulation zu
einer Technik entwickelt, die allen Freitzeit- und Breitensportlern sowie an Gesundheit Interessierten zugänglich ist.
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Slendertone Premium Abs - Ergebnisse in 4 Wochen
Effektives Problemzonentraining ganz ohne Stress – mit dem
SLENDERTONE Premium ABs Bauchtrainer!

Jeder kennt es: zum Jahresbeginn setzt man sich neue Ziele, die erreicht werden sollen. Für
all jene, die fitter und trainierter werden wollen, bietet Slendertone die perfekte Lösung:
EMS-Training.
Slendertone ist weltweit führender Hersteller von EMS-Geräten, die zur Muskelstraffung und - stärkung eingesetzt
werden. Die Geräte basieren auf einer einzigartigen und patentierten Technologie. Dabei werden elektronische Impulse
an das Nervensystem, das die Muskeln kontrolliert, weitergeleitet. So werden die Muskelschichten – auch die schwer
trainierbaren – kontrahiert und gezielt gestärkt.

Einfach umgeschnallt und los geht’s! Slendertone unterstützt Dich bei deinen sportlichen
Vorsätzen.
Es ist allgemein bekannt, dass Sport für einen straffen und definierten Körper unverzichtbar ist - doch auch bekennende
Trainingsmuffel können durch regelmäßiges Workout mit dem Premium ABs Bauchtrainer ihren Hüftspeck ohne viel
Aufwand und innerhalb kürzester Zeit in definierte Muskeln verwandeln.
Der patentierte SLENDERTONE Premium ABs Bauchtrainer bietet dafür gleich zehn verschiedene Programme – sieben
davon für eine passive Nutzung und drei Programme als Ergänzung zur aktiven Trainingseinheit. Durch die einzigartige
Technologie des Gürtels stimulieren die elektrischen Impulse auch die tiefer liegenden, schwer trainierbaren
Muskelschichten. Die Problemzonen werden so gezielt gestärkt und der heißersehnte, flache Bauch schon nach wenigen
Wochen sichtbar.
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Eine klinische Studie der Universität Wisconsin bestätigt eine deutliche Verbesserung der Körpermitte bereits nach
einem vierwöchigen Training mit fünf Sitzungen pro Woche - der Bauch wird nachweislich fester, straffer und flacher.
Das gezielte Training der Abdominalmuskulatur stabilisiert darüber hinaus die gesamte Körpermitte und wirkt so
langfristig Haltungsschäden entgegen.

MISSION SIXPACK accepted! Mit dem original SLENDERTONE Premium ABs Bauchtrainer.
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Alle über den SLENDERTONE Premium ABs Bauchtrainer
Das solltest du
wissen:

Der Slendertone PREMIUM ABs Bauchtrainer ist der effektivste Gürtel der Slendertone
Bauchgürtel Serie.
Mit einem Stimulationslevel von 150 statt wie üblich 99 stärken und formen die PREMIUM
Modelle Bauchmuskeln in nur 4 Wochen. Jetzt kannst du den perfekten Bauch, von dem
du schon immer geträumt hast, kinderleicht und in kurzer Zeit wahr werden lassen. Die
40% mehr Leistung lassen sowohl für Trainingseinsteiger als jetzt auch geübtere Mitglieder
jede Menge Entwicklungspotential, sodass das Training mit Slendertone auch nach
Wochen und Monaten nichts von seinem Reiz verliert.

Robust,
leistungsstark und
langlebig

Der Slendertone PREMIUM ABs Bauchtrainer haben Studioqualität
Die leistungsstarken PREMIUM ABs Bauchtrainer werden von CardioZone seit Jahren mit
großem Erfolg in Fitness-Studios verkauft und dort im Rahmen von Cardio-Zirkeln viele
Stunden pro Woche eingesetzt.

Die Wirkung

 20 Minuten im Modus “Six Pack” mit dem Slendertone PREMIUM ABs sind genauso
effektiv wie 180 Sit Ups. Hierbei werden folgende Muskeln trainiert: Rectus, oblique
und transversus abdominis
 Unabhängige klinische Studien* von Slendertone zeigen:
 100% der Benutzer hatten einen festeren und besser geformten Bauch
 72% berichteten über stärker belastbare Bauchmuskeln
 49% hatten eine ausgeprägtere Bauchmuskulatur

Die Daten

 10 Programme, inklusive sports pro Crunch und Ausdauertrainingsprogramm
 Innerhalb dieser Programme gibt es 7 Passive Programme (die keine eigenen
physischen Anstrengungen erfordern) und 3 Aktive Programme (Nutzung des Gürtels
während zusätzlicher Übungen).
 0-150 Individuell einstellbare Intensitätsstufen
 Auf- und Abwärmphasen für eine angemessene Muskelbeanspruchung
 Intelligente Programmeinstellung, die Programme sind bei erstmaliger Nutzung
voreingestellt
 Wiederaufladbares und abnehmbares Steuergerät, anwendbar für alle Zubehörteile
der SYSTEM Reihe
 Stimulationslevel 150 bei Verwendung der PREMIUM Bauchgürtel
 Stimulationslevel 99 bei Verwendung der bisherigen SYSTEM Bauchgürtel

* Die klinischen Studien wurden von Prof. Dr. John Porcari, University Wisconsin, La-Crosse durchgeführt. Bei regelmäβiger Anwendung, 5 Mal pro
Woche über einen Zeitraum von 4 Wochen, erhalten Sie stärkere und besser geformte Bauchmuskeln. Es erfordert keinerlei zusätzlicher
körperlicher Anstrengung oder Bauchübungen.
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Schön definierte Arme ganz ohne Liegestütze mit dem
Slendertone Armtrainer

Keine Hexerei: definierte Oberarme wie die Stars.
Als führender Anbieter von Produkten zur Muskelstraffung wendet Slendertone bei all seinen Geräten eine einzigartige
und patentierte EMS-Technologie an. Der klinisch getestete Armtrainer stimuliert durch elektronische Impulse gezielt die
tiefer liegenden, schwer trainierbaren Muskelschichten.

Und so einfach funktioniert´s:
Ob zu Hause, im Büro oder aktiv beim Sport – die Oberarmmanschette ist schnell und einfach umgelegt. Zwischen drei
Muskelaufbauprogrammen (Anfänger bis Fortgeschrittene) und 99 Intensitätsstufen lässt sich ein individuelles OberarmWorkout zusammenstellen. Bereits nach einem sechswöchigen Training mit fünf Sitzungen pro Woche erzielt man so
einen sichtbaren Erfolg. Die Oberarme werden deutlich straffer und muskulöser. Übrigens, die Frau von heute zeigt
gerne ihren Trizeps. Ärmellosen T-Shirts oder Kleidern steht dank des Slendertone Armtrainers nun nichts mehr im
Wege.

Starte jetzt mit dem original SLENDERTONE Armtrainer.
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Der Slendertone Armtrainer: effektives Oberarm-Tuning ganz
ohne Hantelbank

Das Quälen mit Gewichten hat mit dem patentierten Slendertone Armtrainer endlich
ein Ende.
Seine einzigar8ge Technologie stimuliert in Rekordzeit umfassend alle relevanten Nervengruppen. Durch elektronische
Impulse entstehen bei jeder Nutzung intensive, aber angenehme Muskelkontraktionen, die den Oberarm bereits nach
einem sechswöchigen Training mit nur fünf Sitzungen pro Woche sichtbar definieren: Bizeps und Trizeps werden deutlich
fester und muskulöser.
In drei Muskelaufbauprogrammen (Anfänger bis Fortgeschrittene) und 99 Intensitätsstufen lassen sich Workouts mit der
Slendertone Oberarmmanschette zu Hause, im Büro oder aktiv während des Sports individuell zusammenstellen.

Und so einfach funktioniert´s:
Ob zu Hause, im Büro oder aktiv beim Sport – die Oberarmmanschetten sind schnell und einfach umgelegt. Zwischen drei
Muskelaufbauprogrammen (Anfänger bis Fortgeschrittene) und 99 Intensitätsstufen lässt sich ein individuelles OberarmWorkout zusammenstellen. Bereits nach einem sechswöchigen Training mit fünf Sitzungen pro Woche erzielst du so
einen sichtbaren Erfolg. Die Oberarme werden deutlich definierter und muskulöser..

Starte jetzt mit dem original SLENDERTONE Armtrainer.
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Kann ich mit den SLENDERTONE Geräten eine Vergrößerung des Muskelquerschnitts
erzielen?
Ja, durch die Kontraktion des Muskels während des Trainings kommt es zu einer Anpassung der Muskelfasern. Der
Bauchtrainer lässt bei intensiver Anwendung die Bauchmuskeln definierter aussehen. Und der Arms-Trainer sorgt bei
intensiver Anwendung für einen schönen „Pump“.

Kann man mit den SLENDERTONE Geräten Gewebe straffen?
Ja, sehr gut sogar. Durch die Kräftigung der unter dem Unterhautfettgewebe liegenden Muskeln wird ein Straffungseffekt
erzielt.

Kann ich mit den SLENDERTONE Geräten Fett abbauen?
Leider nein. Durch die lokale Muskelstimulation kommt es nur zu einer unwesentlichen Steigerung des Gesamtumsatzes,
somit kommt es beim Training auch zu keinem nennenswerten Verbrauch von Fetten.

Ab welcher Stromintensität und nach wie viel Trainingseinheiten kann man mit
Anpassungserscheinungen rechnen?
Die notwendige Stromintensität ist individuell unterschiedlich. Man sollte bei jeder Anwendung bis dicht vor die
individuelle Toleranzgrenze gehen. Im Allgemeinen ist nach 4 Wochen regelmäßigen Trainings (ca. 5 Einheiten pro
Woche) mit Anpassungserscheinungen zu rechnen.

Bestehen sonstige Risiken für die Gesundheit bei fehlerhafter Platzierung der Elektroden?
Nein; es bestehen keine Risiken.

Gibt es Langzeiterfahrungen über die Verträglichkeit dieser Methode?
Ja. In der Medizin (TENS-Therapie, EMS) wird diese Methode schon seit Jahrzehnten angewendet.

Sind Elektroden beim Gerät dabei oder muss ich diese extra bestellen?
Jedem Gerät liegt 1 Beutel mit passenden Elektroden bei.
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Wie kann ich die SLENDERTONE Geräte sinnvoll in mein Training integrieren?
Jedem SLENDERTONE Gerät liegt eine Bedienungsanleitung bei, die einen Trainingsplaner enthält.

Kann ich mit dem Bauchgürtel oder den Arm-Manschetten auch andere als die vorgesehenen
Körperregionen trainieren?
Nein. Die Platzierung der Elektroden ist auf die jeweilige Körperregion und deren motorische Reizpunkte abgestimmt. An
anderen als den vorgesehenen Körperregionen würde daher keine Wirkung erzielt werden.

Wie lange haben die Geräte Garantie?
Für Verbraucher gelten 2 Jahre Herstellergarantie auf Controller und Bekleidungsstück.

Wie lange halten die Elektroden?
EMS Elektroden verschleißen erfahrungsgemäß nach ca. 20 – 25 Anwendungen. Dies ist bei allen EMS Geräten ähnlich:
der durchfließende Strom „verschleißt“ die Elektroden. Je höher die Intensität der Stimulation, desto mehr werden die
Elektroden belastet. Ferner lässt die Klebkraft der Elektroden durch den Hautkontakt und den zwangsläufigen Kontakt
mit Hautschweiß im Laufe der Zeit nach. Die Hautregion sollte daher vor dem Training sauber und trocken sein. (keine
Creme / Feuchtigkeitslotion o.ä. vor dem Training verwenden)

Woran erkenne ich, dass die Elektroden ausgewechselt werden müssen?
Wenn die Impulse schwächer werden, obwohl die Batterien bzw. der Akku voll sind, ist dies zumeist ein Hinweis darauf,
dass die Elektroden abgenutzt oder überaltert sind und in absehbarer Zeit ausgewechselt werden sollten. Sie können das
überprüfen, indem Sie neue Batterien einsetzen und/ oder die Anordnung der Gürtel. / Shorts- / ManschettenBestandteile korrigieren, um sicherzugehen, dass der Gürtel korrekt sitzt.
Oftmals wird das Schwächerwerden der Impulse als „Anpassungserscheinung“ fehlinterpretiert. Nach dem Auswechseln
der Elektroden gegen frische kommt es daher zu einem „Aha-Erlebnis“, wenn plötzlich auf dem gewohnten Niveau die
Stimulation wieder deutlich kräftiger wahrgenommen wird.
Bei zunehmender Abnutzung der Elektroden kann es sein, dass beim Steigern der Intensität ein Warnsymbol auf dem
LCD-Anzeigebildschirm erscheint. Sind die Elektroden vollständig verschlissen, lässt sich nach dem Einschalten die
Intensität am Controller gar nicht mehr erhöhen. Gleichzeitig erscheint das Warnsymbol auf dem LCD-Anzeigebildschirm.
In diesem Fall müssen Sie die Elektroden austauschen. Ersatzelektroden können Sie jederzeit bei www.cardiozone.de
nachbestellen.
Gleiches gilt, wenn Elektroden längere Zeit nicht benutzt wurden und ausgetrocknet sind: nach dem Einschalten lässt sich
die Intensität am Controller nicht mehr erhöhen. Gleichzeitig erscheint das Warnsymbol auf dem LCD-Anzeigebildschirm.
In diesem Fall müssen Sie die Elektroden austauschen. Ersatzelektroden können Sie jederzeit bei www.cardiozone.de
nachbestellen.
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Kann ich das SLENDERTONE Gerät auch für das Training von Muskeln verwenden, die durch
Bewegungsmangel aufgrund einer Verletzung geschwächt sind?
Ihr SLENDERTONE kann zusätzlich zur Linderung bzw. zum Ausgleich von Verletzungen verwendet werden. Allerdings
müssen Sie Ihren Arzt konsultieren, um ein Trainingsprogramm für SLENDERTONE zu erstellen, das eine sichere
Verbesserung der Kraft und Straffheit der Bauchmuskeln garantiert.

Kann ich SLENDERTONE für gymnastische Übungen nach einer Geburt nutzen?
Ja. Beginnen Sie mit dem Training jedoch frühestens sechs Wochen nach der Entbindung und konsultieren Sie vorher
Ihren Arzt. Wenn Sie einen Kaiserschnitt hatten und dieser weniger als drei Monate zurückliegt, konsultieren Sie in jedem
Fall Ihren Arzt und benutzen Sie das SLENDERTONE Gerät nicht ohne Einverständnis Ihres Arztes.

Alle vorgestellten SLENDERTONE Straffungs-Produkte
sowie Zubehör & Pads erhältst du bei www.cardiozone.de
CardioZone Sportgeräte
Authorisierter Fachhandel für POLAR, Garmin, Compex, Hard- & Software für die
Laktatdiagnostik und viele weitere Marken
Bäckerstr. 12
D-84577 Tüssling
Fon +49 (0) 8633-6459
Fax +49 (0) 8633-6548
info@cardiozone.de
www.cardiozone.de | www.cardioblog.de

