bellicon® Minitrampoline im Vitalkontor – jetzt neu auch in neongrün!
Das Vitalkontor hält für Sie ein feines, ausgesuchtes
Sortiment an wunderbaren Vitalprodukten bereit,
darunter die beliebten bellicon Minitrampoline.
Diese sind ab sofort auch in der neuen Farbvariante neongrün erhältlich. Selbstverständlich
erhalten Sie auch weiterhin die anderen Mattenfarben wie zum Beispiel blau-orange, schwarzorange und schwarz-grau mit den farblich dazu
passenden Seilringen. Eins aber bleibt wie es ist:
ein bellicon Minitrampolin ist eine der besten
Anschaffungen, die Sie tätigen können. Zum
einen erhalten Sie ein überaus wertbeständiges
Sportgerät „made in Germany“, an dem Sie sich
Tag für Tag neu erfreuen können. Zum anderen ist
ein bellicon Minitrampolin eine ausgezeichnete
Investition in Ihre Gesundheit. Schon mit wenig
täglichem Aufwand erreichen
Sie Ihre gesundheitlichen Ziele,
die Sie sich schon
immer vorgenommen hatten.
Verlieren Sie das
eine oder andere
Pfund auf spielerische Weise, kräftigen Sie Ihren
Körper und verbessern Sie Ihre
Kondition.
Alle bellicon Minitrampoline verfügen über eine
patentierte Seilring-Federung, die Sie bei der
Probe vor Ort in Erstaunen versetzen wird. Das
Schwingen und Hüpfen auf den Geräten ist für
alle Altersklassen möglich. Die Geräte sind in drei
verschiedenen Durchmesser-Varianten (100 cm,
112 cm und 125 cm) erhältlich. Fünf verschiedene
Seilringstärken stehen zur Wahl, welche sich nach
Nutzergewicht und Sprungverhalten richten. Es
gibt die Geräte mit schwarzem Rahmen oder in
Edelstahl, jeweils mit Schraub- oder Klappbeinen,
und Sie haben freie Wahl bei der Matten- und
Seilringfarbe. Für Ältere und Personen mit Gleichgewichtsproblemen gibt es auf Wunsch optionale
Haltegriffe. Mit einer Tragetasche als Zubehör
sind Sie mit Ihrem bellicon auch mobil unterwegs.
Das bellicon unterscheidet sich durch seine hochelastische Gummiseilring-Federung enorm von
herkömmlichen Minitrampolinen mit harten
Stahlfedern. Es ist viel elastischer, schwingt deutlich
tiefer und federt Sie auch höher zurück. Während
des Schwingens sorgen die ständigen Schwerkraftwechsel für äußerst positive Reaktionen von
Körper, Seele und Geist.
Das regelmäßige Schwingen auf dem einzigartigen
bellicon aktiviert in unvergleichlicher Weise nicht
nur den Stoffwechsel. Es trainiert die Muskeln,

stärkt den Herz-Kreislauf, entspannt, verbessert
die Konzentration und aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, so dass viele sogenannte
Volkskrankheiten kein Problem mehr sein müssen.
Viele Jahre Entwicklung und Verbesserung stekken in der besonders elastischen und flüsterleisen
Federung des bellicons. Eigentlich sollte man es
gar nicht "Minitrampolin" nennen, denn es ist
völlig anders als die bisher bekannten Geräte mit
harten Stahlfedern. Während Sie auf den üblichen
Metallfeder-Trampolinen von der Matte nach
oben abspringen und beim Aufkommen hart und
abrupt abgebremst werden, schwingen Sie auf
den bellicon Trampolinen mit ihrer patentierten
Seilringfederung tief nach unten in die Matte hinein. Die Abbremsphase – das eigentliche Training
auf einem Trampolin – ist so deutlich länger, und
Sie werden richtiggehend zurück nach oben
katapultiert. Darum ist das bellicon so effektiv und
macht gleichzeitig so viel Spaß.

Der Weg zu uns ins Vitalkontor lohnt sich ganz
besonders. Unser Plus ist die individuelle und ausführliche Beratung im Ladengeschäft vor Ort, so
dass Sie in Ihrer Kaufentscheidung zu den verschiedenen Varianten optimal unterstützt werden.
Der richtige Zeitpunkt für ein bellicon Minitrampolin ist nun gekommen. Entdecken Sie die Leichtigkeit des Lebens.
Testen Sie die verschiedenen Geräte selbst vor Ort!

Die ganzheitliche, moderate Aktivierung von
Muskulatur, Stoffwechsel sowie Herz- und
Lymphkreislauf verbunden mit Bewegungsfreude
und Entspannung hält nicht nur fit, sondern ist
auch die optimale Prävention gegen eine Vielzahl
sogenannter Volkskrankheiten, die immer größere
Teile der Bevölkerung betreffen:
• Übergewicht und Verdauungsstörungen
(Aktivierung des Stoffwechsels)
• Nacken- und Rückenschmerzen,
Verspannungen (Muskelentspannung)
• Stress und Depressionen
(Bewegungsfreude und Wiegereflex)
• Konzentrationsschwierigkeiten
(Anregung der Durchblutung)
• Gleichgewichtsprobleme
(Balancetraining und Sturzprophylaxe)
• Allergien und Lymphstau ("automatische"
Lymphdrainage durch Muskelpumpen)
• Osteoporose (Training gegen die Schwerkraft)

Vitalkontor, Samariterstr. 38, 10247 Berlin-Friedrichshain,
direkt am U-Bhf. Samariterstraße. (U5)
Info:

030 - 544 885 92
www.vitalkontor.net
info@vitalkontor.net

siehe
auch: www.minitrampolin.info
Öffnungszeiten:
Mo
Di-Mi
11-18 Uhr
Do-Fr
11-19 Uhr
Sa
11-16 Uhr

