Wir machen Figur

Anzeige

Bodywrapping was es wirklich bringt !
Sabine Ludwig, 36 Jahre, hat tolle
Erfolge durch das Bodywrapping
bei jenny B. house of beauty zu verzeichnen und berichtet in ihren eigenen Worten:
„Da ich in der Modebranche arbeite, zählt eine gute Figur alles, deswegen habe ich den Rat einer guten Bekannten angenommen und bin
zu jenny B. gegangen. Da ich schon
viel ausprobiert habe, z.B. sämtliche Diäten bis hin zu Weight Watchers, bin ich auch nicht mit sehr
großen Erwartungen zu jenny B. gegangen.
Ich habe mich gleich sehr wohl gefühlt,ich wurde sehr gut beraten und
habe viel über meinen Körper erfahren. Gleich nach der ersten Behandlung habe ich eine Veränderung an meinem Körper bemerkt.
Jetzt nach 8 Anwendungen innerhalb von 4 Wochen kann ich endlich wieder meine Lieblingsjeans
anziehen, denn ich habe an Umfang
verloren, meine Lieblingsjeans
paßt wieder.
Mein ganzes Hautbild hat sich verändert, ich habe viel straffere Haut
bekommen und meine Cellulite an
den Beinen ist zurück gegangen.
Ich bin total begeistert und würde
es auch jedem weiter empfehlen. Da
ich bald Geburtstag habe, werde ich
mir Gutscheine wünschen um mir
ein paar schöne Produkte von jenny
B. zu kaufen, denn ich werde auch
nach Abschluss dieser Behandlung
weiter zu jenny B. gehen und den
Figur-Club mit attraktiven Konditionen in Anspruch nehmen.
Ich möchte noch mal ausdrücklich
erwähnen, das ich keine zusätzliche

Diät während der Behandlung
durchgeführt habe, um vielleicht
die Abnahme zu beschleunigen.
Denn dieser Trugschluss ist falsch,
man nimmt am Umfang ab, das bedeutet aber nicht, das man an Gewicht verliert.
Das schönste ist, das man während
der Behandlung (ca. 1 Stunde) seine Seele baumeln lassen kann, denn
bei schöner entspannter Musik,
Kerzenschein und schönen Düften
fällt einem das nicht schwer.“

Jenny Burghold - professional
anti-aging + Gesundheit
Eine gute Figur und einen gesunden
Körper erzielen Sie bei jenny B. house of beauty durch gezielte und effektive Anwendungen. Jenny Burghold – professional in anti-aging +
Gesundheit, behandelt die „weibliche Figur“ und die damit verbundenen „weiblichen Figurprobleme“
wie Cellulite, schwaches Gewebe,
störende Fettzellen (Beine, Hüfte
und Reithosen), Geweberisse, Besenreiser und Faltenbildung. Die
fachliche Beratung umfaßt zur Problemlösung der Figur und dem Anti-aging-Concept Themen wie das
Trinkverhalten, Lymphate-System,
Säure-Basenhaushalt - Weitere Informationen erteilt Frau Burghold
unter Tel. 0 45 51 / 9 33 00.

