
Mit gesunder Ernährung Ernährung  
und Bewegung * Bewegung * 

zum Wohlfühlgewicht Wohlfühlgewicht  

Krankenkassen geförderter  
Gruppenkurs 

ICH ICH nehme ab ! nehme ab ! 

* *   
Nordic Walking Nordic Walking   
   + Power Gymnastik Power Gymnastik   
          (je  nach Witterung zielführend kombiniert !) 

AABNEHMEN = BNEHMEN = BBEWEGEN + RICHTIG EWEGEN + RICHTIG EESSENSSEN 
 

Sie möchten einen schlanken Lebensstil jetzt wirklich in die Tat um-
setzen?  Dann sind Sie in diesem Kurs genau richtig! 
ICHICH nehme ab  nehme ab  ist keine Diät, sondern ein „Komplettpaket“ zur  
langfristig erfolgreichen Gewichtsreduktion. ICHICH nehme ab nehme ab vereint:  
 

1. ein Schritt-für-Schritt-Programm zur dauerhaften Ernährungs- 
    Umstellung, entwickelt von der Deutschen Gesellschaft für      
    Ernährung (DGE) - es ist wissenschaftlich fundiert, voller Genuss 
    und sehr gut in die Praxis umsetzbar. Es gibt klare Empfehlungen,  
    die aber ganz individuell ausgestaltet werden können. Zusätzlich  
    üben wir, positiv mit dem eigenen Unterbewussten zu arbeiten    
    und lernen viele Tricks, um neue, bessere Gewohnheiten fest im  
    Alltag zu verankern. Hier liegt eine besondere Stärke dieses     
    Programms!  
 

2. besonders geeignete Bewegungsformen, die Sie leicht erlernen   
    können: Richtig ausgeführt ist Nordic Walking ein optimales    
    Ganzkörpertraining, das neben „Fettverbrennung“ und Ausdauer  
    viele weitere gesundheitliche Vorteile mit sich bringt.    
    Durch gezielte Kräftigung der Muskulatur hilft Power Gymnastik   
    den Grundumsatz zu steigern, was das Abnehmen ausge-          
    sprochen unterstützt. Wir kombinieren beide Bewegungsformen,  
    abhängig von der Jahreszeit und den Wünschen der Gruppe,          

   zu einem sinnvollen Ganzen.  
 

   Erleben Sie es: In der Gruppe geht alles nicht nur     
    leichter, sondern macht noch dazu richtig Spaß!      

     Lebensfreude gehört bei ICHICH nehme ab nehme ab           
         unbedingt dazu! 

Der nächste Kurs von  Der nächste Kurs von  ICHICH nehme ab ...nehme ab ...  
  

beginnt in Kürze. Bitte erfragen Sie den aktuellen Termin!  
Sollten Sie diesen Flyer erst nach Kursbeginn in die Hände bekom-
men: Freuen Sie sich auf den nächsten! Lassen Sie sich einfach in 
die Interessentenliste aufnehmen, dann benachrichtigen wir Sie   
rechtzeitig.  
 

►   Veranstaltungsort ist die Praxis für Physiotherapie und   
Prävention Ute Dreher in Biedenkopf-Eckelshausen,   
Marburger Str. 1 
 

►   Der Ernährungs-Umstellungs-Kurs und der Nordic-Walking-
Kurs laufen beide über 10 Wochen und sind aufeinander    
bezogen. Die Erfahrung zeigt, dass gerade die Kombination 
den Erfolg besonders unterstützt ! 
 

►   Beide Kurse werden von fast allen Krankenkassen als      
        Präventionsmaßnahme bezuschusst.     
        Auch hier beraten wir Sie gern. 
 

►   Meist laden wir in der Woche vor Kursbeginn zu einer          
        unverbindlichen Info-Veranstaltung ein.  
        Bitte erfragen Sie auch hier den aktuellen Termin 

 
 
 
              
          

     Herzlich willkommen ! 

Von ÖKO-TEST wurde   
ICHICH nehme ab nehme ab                   
übrigens mit der Note          
„sehr gut"  
ausgezeichnet !   

Auskunft u. Anmeldung : Auskunft u. Anmeldung :  
 

Haben Sie Lust bekommen, mitzumachen ? 

Oder brauchen Sie noch Informationen? 

Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf! 
 
 

Kurs  ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG:  

   Ulrike Hamel,    

    Dipl. Oecotrophologin 

     Tel.     06462-2246   

     Email     u.h.oectroph@web.de  

 

 

Kurs  NORDIC WALKING /   

          POWER GYMNASTIK:  
    Ute Dreher,   
    

   Physiotherapeutin in eigener Praxis  

   Tel.      06461-3675    

   Email    ute@krankengymnastik-dreher.de 
 

   www.krankengymnastik-dreher.de 
 

 

AABNEHMEN = BNEHMEN = BBEWEGEN + RICHTIG EWEGEN + RICHTIG EESSEN SSEN 


