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jetzt geht’s los. 
Start der großen 
gesund&fit „Mission 
Bikini-Body“. In den 
kommenden acht Wochen 
werden diese sechs 
Kandidatinnen – mithilfe 
unserer Experten – ihren 
Körper straffen, formen 
und entschlacken! Alle 
Details zur Challenge.

Mission Bi kini-Body
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die ultimative Challenge

bikini-body

mission

Das Konzept 
im ÜberblicK! 

Dürfen wir vorstellen: Lisa, Fran-
ziska, Jennifer, Marion, Zuzana 
(v.l.n.r.) und Manuela (vorne im 
Bild) haben ein gemeinsames Ziel: 
Sie wollen ihren bereits natürlich 
schönen Körper in einen noch 
schöneren Bikini-Body umformen. 
Bei der Optimierung und dem Sha-
ping unterstützt unser Experten-
Team bestehend aus John Harris 
Personal-Trainer Thomas Birn-
baumer (links im Bild) und den 
 resize-Gründerinnen Julia (rechts 
vorne im Bild) und Ursula Pabst. 
Sie stehen den Mädels mit Rat und 
Tat zur Seite und begleiten sie auf 
ihrem achtwöchigen Weg zur 
Strand-Figur.
Wir werden Sie Woche für Woche 
über die Fortschritte der Kandida-
tinnen informieren und stellen 
 Ihnen die individuellen Ernäh-
rungs- und Fitnessprogramme 
vor. So können auch Sie Teil der 
Mission Bikini-Body werden.

Mission Bi kini-Body

SechS muTIge frauen & 
zWeI experTen gegen dIe kIloS.
Willkommen bei der mission Bikini-Body: Diese 
mutigen Frauen stellen sich der Figur-Challenge. Die 
Teilnehmerinnen von links nach rechts: Lisa, Franziska, 
Jennifer, Marion, Zuzana und (im Bild ganz vorne) 
Manuela. Unsere Experten: Fitness-Profi Thomas 
Birnbaumer (g. li.) und Food-Guru Julia Pabst.



Unser experten-
team:
Julia und Ursula 
Pabst, Gründerin-
nen von „resize“, 
stellen für die 
Kandidatinnen 
Diätpläne zusam-
men. Thomas 
Birnbaumer von 
John Harris 
Fitness unter-
stützt sie mit 
gezielten 
Sport-Pro-
grammen 
beim Abneh-
men. 

10 gesund&Fit

akTuell#mission bikini-body

Larimar ****S und ein Jahr gratis Training 
in den John Harris Fitnessstudios.
Und hier kommen Sie ins Spiel: Nach 
sechs Wochen ist Ihre Meinung gefragt. 
Stimmen Sie auf www.gesund24.at ab, 
welche der Frauen Ihrer Meinung nach 
den besten Erfolg erzielt hat und verhelfen 
Sie Ihrer Lieblingskandidatin mit Ihrem 
Mausklick zum Sieg. 
Wenn auch Sie jetzt Lust bekommen 

 haben, Ihren Körper für die bevor-
stehende Badesaison bikinifit 

zu trimmen, dann machen Sie 
mit! Wir stellen in den kom-

menden Wochen die besten 
Tipps für jede Problemzone 
vor und lüften die Experten-

geheimnisse rund um 
 Training und Ernährung.

S
ie sehen gut aus und haben 
 bereits eine nahezu perfekte 
 Figur. „Nahezu perfekt“ ist 
 unseren sechs Mädels aller-
dings nicht genug. Sie wollen 

mehr und geben dafür alles. In den kom-
menden acht Wochen werden Franziska, 
Lisa, Jennifer, Marion, Manuela und 
 Zuzana von unserem Experten-Team 
 begleitet und mit individuellen Ernäh-
rungs- und Fitness-Plänen ausgestattet.

Bauch, Beine & Po. „Alle Kandidatin-
nen haben eine ganz normale und gesun-
de Figur. Was wir in den acht Wochen ma-
chen? Eine Optimierung, ein Shaping, 
 eine sogenannte Formgebung durch 
 gezielte Ernährung und intensives 
 Training“, so das Experten Team. 
  
Auf die Plätze, fertig, los!
„Ohne Schweiß kein Preis!“ Denn um den 
ein oder anderen Kilo zum Schmelzen zu 
bringen und Muskelmasse aufzubauen 
müssen die Mädels die Zähne zusammen-
beißen. Neben der Bikini-Figur winkt der 
Gewinnerin außerdem ein Well-
ness-Wochenende im luxuri-
ösen Thermen & Spa  Hotel 

startschuss. Ob Bauch, 
Beine oder Po – unser Experten-
Team kümmert sich um jede 
Problemzone. Ziel der acht  
Wochen: Individuelle Optimie-
rung und gezieltes Shaping. 

franzISka m. (21)

Fokus: Muskeln & Masse.

Die 21-jährige Studentin 

fühlt sich unwohl in ihrer 

Haut und würde gerne an 

Muskelmasse zunehmen. 

„Fit sieht einfach besser aus 

als zu dünn.“
ziel: Ein Handstand vom 

Boden weg, sprich Hände 

auf den Boden und Beine 

hoch in den Handstand.

lISa B. (24)
Fokus: Definition.
„Ich möchte gerne wissen, 
was in acht Wochen mit viel 
Disziplin und konsequentem 
Training machbar ist.“
ziel: Eigentlich bin ich mit 
meinem Körper ganz zufrieden 
und trainiere viel. Nun möchte 
ich endlich Erfolge sehen.

JennIfer n. (19)
Fokus: Definition und Arme.
Die 19-jährige Jus-Studentin 
trainiert bereits seit einigen 
Jahren, doch mit der richtigen 
Ernährung will es nicht so  
recht klappen.
ziel: Sie feiert ihren 20. 
 Geburtstag auf Ibiza und möch-
te am Strand gute Figur machen.

Sandra König, PatriCK SChuSter 
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haupTpreIS: eIn Spa-
Weekend Im larImar

1 Der ablauF  
6 Mädels, 8 Wochen, 1 Ziel: In den kommenden 

Wochen stellen wir Ihnen wöchentlich je eine der 
Damen (jede von ihnen ist ein anderer Figurtyp) vor 
und gewähren Einblick in ihr individuelles Ernäh-
rungs- und Trainingskonzept. Außerdem erhalten 
Sie wöchentlich schmackhafte Rezepte und einfache 
Übungen für die eigenen vier Wände – so können 
auch Sie Ihrer Problemzone den Kampf ansagen.

2 Das Voting 
In der letzten Woche sind Sie, liebe Leserinnen, 

am Zug. Sie entscheiden, welche der sechs Damen 
am effektivsten trainiert hat und sich den fittesten 
Bikini-Body erkämpft hat. Bitte mitvoten!

3 Der Hauptpreis 
Die Gewinnerin fährt für ein Wochenende (in-

klusive Halbpension) ins Hotel & spa Larimar****s 
in Stegersbach (Burgenland). Plus: eine Fitnessjah-
reskarte von John Harris Fitness.

4 unterstÜtzung DurcH Wasser 
Unsere Bikini-Mädels werden mit Wasser un-

terstützt. JUVIna-Flaschen stehen ihnen zur Ver-
fügung. Warum Juvina? Weil in einem Liter Wasser 
253,1 mg Calcium, 1.686,0 mg Hydrogencarbonat 
und 58,2 mg Magnesium enthalten sind. 
Calcium wird vom Körper im engen Zusammen-
spiel mit Magnesium für Herz-, Stoffwechsel- und 
Muskelfunktion benötigt. Ebenso ist es wichtig für 
Knochen, Zähne, Haut, Haare und Nägel.  
Hydrogencarbonat fördert die Aufnahme von Cal-
cium. Es zeichnet sich durch seine Säure-neutrali-
sierende Wirkung aus und reguliert somit das 
 Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper. 
Magnesium ist an der Aktivierung vieler Enzyme 
und nahezu an allen Reaktionen des Stoffwechsels 
beteiligt.

5 unterstÜtzung gegen 
cellulite 

Maßgeblich entscheidend für 
den Bikini-Body: Ein makel-
loses, ebenmäßiges Haut-
bild. Celludipin Kapseln 
tragen dank natürlicher 
Inhaltsstoffe der Melo-
ne zur Erhaltung schö-
ner Haut und straffem 
Bindegewebe bei.

alle fakTen zur mISSIon BIkInI-Body 

❯❯ Preise, ablauf, 
voting & unterstützer

WIr sagen danKe.
Unterstützt wird die Mission 
Bikini-Body vom Mineralwasser-
hersteller JUVINA, Dr. Auers 
Celludipin und John Harris Fitness.

zuzana o. (34)
Fokus: Bauch.
Falsches Training und  

Ernährung haben nie 

den gewünschten Effekt 

erzielt. Der Blick in den 

Spiegel fällt schwer.

ziel: „Ich möchte mich 

wieder bedenkenlos in 

den Spiegel schauen kön-

nen und erhoffe mir eine 

flachere Bauchregion nach 

den acht Wochen.“

marIon p. (30)
Fokus: Haltung.
Die leidenschaftliche 
Pole-Dancerin hat aus 
Eigendynamik bereits drei 
Kilo abgenommen. Für 
ihr Hobby möchte sie nun 
ihren Body formen und 
ihre Haltung optimieren.
ziel: „Ich möchte in 
einem Victoria’s Secret-
Bikini top aussehen.“

manuela h. (41)
Fokus: Beine, Po.
„Ich möchte ein paar Ki-
los verlieren und schaffe 
es nicht aus eigener Kraft. 
Es fehlt einfach der ‚Tritt 
in den Hintern‘, deshalb 
habe ich mich beworben.“
ziel: Die Mutter einer 
Tochter (4) möchte 
wieder in ihre alten Jeans 
passen.

WeLLness pUr. 
Der Gewinnerin 

winken zwei 
Nächte im luxu-
riösen 4-Stern-

Superior Thermen 
& Spa-Hotel 

Larimar.


