2-Wochen-Programm

8-Wochen-Programm

12-Monate-Programm

für nur 59 Euro

für nur 99 Euro

für nur 99 Euro

Du hast kurzfristig zugenommen? Bisher hattest du
keine Gewichtsschwankungen? Mit myline express®
nimmst du in 14 Tagen knackig bis zu 4 kg ab!

Schon einige Diäten probiert? Schlank bleiben fällt
dir schwer? Mit Hilfe von myline intense® nimmst
du in 8 Wochen bis zu 8 kg ab und bleibst schlank.

Du möchtest endlich Dein Gewicht halten?
Mit myline control® sicherst du deinen
Abnehmerfolg langfristig!

• 2 Coachingvideos: Zugang für dein persönliches
myline express® Coaching. Erlebe Schritt für Schritt,
wie einfach es ist, kurz und knackig abzunehmen.

• 8 Coachingvideos: Zugang für dein persönliches
intense Coaching wöchentlich auf mylineTV. Dort
wirst du persönlich angeleitet, bekommst Abnehmtipps und erlebst Motivation pur.

• 12 Coachingvideos: Zugang für dein
persönliches myline Control® Online-Coaching.
Hier wird dir gezeigt, wie du langfristig deinen
Erfolg von myline express oder intense sicherst.

• Gebundenes Begleitbuch myline intense® mit
Rezepten, Ernährungs- und Motivationstipps.

• 12 Profitipps: Werde selbst zum Profi – jetzt
machen wir dich richtig fit. Das Ergebnis: Du wirst
dein eigener Coach!

• Gebundenes Begleitbuch myline express® mit
Express-Rezepten und Wissen aus über 30 Jahren
Erfahrung für dich auf 14 Tage komprimiert.
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Esse ab heute so, wie du es willst (auch vegetarisch
& laktosefrei). Du entscheidest was du isst – das
Buch zeigt dir wie es geht.

• Gebundenes Begleitbuch – „die besten Rezepte
aller Zeiten“ mit saisonal angepassten Leckereien.
Vitamin-und vitalstoffreicher geht es nicht!

myintense

aktiv schlank.

8-Wochen-Programm
für nur 99 Euro // Krankenkassen unterstützen
Was ist dein Ziel? Du willst abnehmen?
Bei uns geht das lecker & gesund.

Unsere Experten
coachen dich

Gesünder Essen
& Abnehmen

Wir begleiten Dich beim Training,
bei Körperanalysen und geben
dir wertvolle Motivations-Tipps.

Dein Ernährungs-Coaching im Campus Club

Deine Ansprechpartner im

Du willst nicht auf alles verzichten?
Wir zeigen dir, wie man genussvoll abnimmt.
Du möchtest verstehen, was in deinem Körper
passiert? Wir erklären dir alles leicht verständlich.
Du hast einen stressigen Alltag?
Wir zeigen dir, wie alltagstauglich gesunde
Ernährung und Bewegung sein können.
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Du denkst das ist teuer?
Die Kursgebühr kann bis zu 100% von deiner
gesetzlichen Krankenkasse bezuschusst werden.
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Lass dich kostenlos von Moni, Julia,
Seren oder Kim beraten und individuell
auf deinen Erfolg einstellen!
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info@campus-ps.de
www.campus-ps.de
Tel. 06331 / 228 226

