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Die Gewinnerin 
steht fest:

Gewonnen Es waren sechs Mädchen, acht 
Wochen und ein Ziel: Ein optimierter Biki-
ni-Body. Für Zuzana (34) hat sich die harte 
Arbeit doppelt gelohnt – sie hat einen perfek-
ten Body und ist unsere Gewinnerin.
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Ohne Schweiß kein 
Preis –  und wer viel 
schwitzt, muss bekannt-
lich viel trinken. JUVINA 
Mineralwasser ist ideal 
geeignet, um die Wasser-
reserven des Körpers auf-
zufüllen. Dank seiner vie-
len Mineralien unterstützt 
es die Produktion wichti-
ger Enzyme – eine Wohl-
tat für Körper & Geist.

S
ie haben unermüdlich gekämpft, 
acht Wochen lang alles gegeben 
und sind an ihre Grenzen ge-
gangen – deshalb sind alle Teil-
nehmerinnen der Mission Biki-

ni-Body Gewinnerinnen. Denn die Mä-
dels haben ihr Ziel, so gut es ging, erreicht: 
Sie haben ihren Körper bikinifit getrimmt. 
Doch nur einer winkt der Hauptpreis: 
zwei Nächte im luxuriösen 4-Sterne-Su-
perior-Thermen-Hotel Larimar****S in 
Stegersbach und eine Jahreskarte für den 
exklusiven Fitness-Club John Harris. Sie 
haben entschieden, wer sich über den 
Hauptpreis der Challenge freuen darf. Die 
glückliche Gewinnerin im Porträt und im 
gesund&fit-Talk über die vergangenen 
acht Wochen und ihre Zukunftspläne fin-
den Sie hier. 

Zuzana hat gewonnen! Das Voting ist 
zu Ende, die Gewinnerin steht fest. Zuza-
na (34) darf sich nicht nur über ihren neu-
en, optimierten Bikini-Body (-6,8 kg Kör-
perfett!) freuen, sondern geht dank Ihrer 
Stimme als klare Siegerin der Mission Bi-
kini-Body hervor und freut sich über den 
Hauptpreis. Wir gratulieren!
  
Wir sagen Danke!
Das Experten-Team, bestehend aus den Er-
nährungsexpertinnen Julia und Ursula 
Pabst (www.resize.at) und John Harris 
Personal Trainer Thomas Birnbaumer 
(www.thomasbrinbaumer.com), stand den 
Mädels acht Wochen mit Rat und Tat zur 
Seite. Dafür sagt das gesund&fit-Team im 
Namen aller Mädels herzlichen Dank!

Leben!
wasser ist

fOkuS: BAuch 
„Ich bin überglücklich!“ Zuzana 
ist 34 Jahre jung, Mutter einer 
11-jährigen Tochter und nach acht 
Wochen voll Disziplin Gewinnerin 
der Mission Bikini-Body. Sie hat 
scheinbar Unmögliches möglich ge-
macht! Die Zahlen sprechen für sich: 
Eine Reduktion von 6,8 kg Körper-
fett (das entspricht -7,1 Prozent) und 
der Aufbau von 0,2 Kilo reiner Mus-
kelmasse.

Luxuriöses spa-Wochenende im südbur-
genLand Die Gewinnerin fährt für zwei Nächte ins 
luxuriöse 4-Sterne-Superior-Thermen-Hotel Larimar 
im Südburgenland. Inklusive Vital-Frühstücksbuffet, 
Mittags-Vitalbuffet und 6-Gänge-Wahlmenü am 
Abend. Zusätzlich darf die Gewinnerin ein Jahr lang 
gratis im John-Harris-Fitnessstudio trainieren. Wir 
danken unseren LeserInnen, dass diese so eifrig mit-
gestimmt haben!

hauptpreis: 
Larimar****s

die bikini- 
mädeLs auf 
einen bLick 
v. l. n. r.: Gewin-
nerin Zuzana, 
Marion (Platz 2), 
Franziska, Lisa, 
Jennifer und Ma-
nuela (Platz 3).

unterstützung
Neben zielführenden Trainingseinheiten im John-
Harris-Fitnessstudio unterstützt Celludipin mit natür-
lichen Pflanzenstoffen die Festigung des Bindegewe-
bes. Unschöne Dellen haben so keine Chance.

sandra König, PatriCK sChuster 

zuzana ist
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miss bikini-body Zuzana im talk

„Ich werde 
weitermachen!“
Wie waren die letzten acht Wochen der 
mission bikini-body für dich ? 
zuzana: Mir hat die Mission Bikini-Body 
rückblickend sehr gut gefallen. Anfangs 
dachte ich, es wird richtig anstrengend, aber 
jetzt kann ich sagen, dass es eigentlich ganz 
angenehm verlief. Einzig die Ernährungsum-
stellung hat anfangs eine kleine Hürde dar-
gestellt, aber mit der notwendigen Portion 
Disziplin war alles kein Problem.
Wie geht es dir jetzt nach der challenge ? 
hast du dein ziel erreicht?
zuzana: Jetzt geht es mir definitiv besser 
als vor der Challenge – die acht Wochen ha-
ben mir geholfen, ein ganz neues Körperge-
fühl zu entwickeln. Ich bin richtig stolz auf 
mich und mit den Ergebnissen mehr als zu-
frieden. Ich dachte nicht, dass so viel in acht 
Wochen machbar ist. Mein Zwischenziel ha-
be ich jedenfalls erreicht und bin auf einem 
guten Weg.
das heißt, du wirst deinen neuen Lebens-
stil weiterführen?
zuzana: (lacht) Da ich jetzt eine John-
Harris-Jahreskarte gewonnen habe, muss 
ich ja quasi weitertrainieren. Nein, natürlich 
möchte ich meine neu erlernten Essgewohn-
heiten und meinen Trainingsplan weiterhin 
umsetzen. Ein paar Kilos müssen schon noch 
runter – ich bin auf einem guten Weg.
Was ist dir in den acht Wochen am 
schwersten gefallen ?
zuzana: Definitiv die Ernährungsumstel-
lung. Da ich eine 11-jährige Tochter habe, 
musste ich oft doppelt kochen und auf Süßes 
zu verzichten, ist mir auch nicht ganz leicht 
gefallen. Ab und zu habe ich auch gesündigt, 
aber statt zwei Stück Kuchen habe ich ein-
fach nur ein sehr kleines gegessen – das hat 
gereicht, um den Gusto zu stillen. Da ich frü-
her bereits viel trainiert habe, wäre ich an-
fangs gerne öfter trainieren gegangen, das 
war also keine wirkliche Umstellung für mich.
die acht Wochen sind vorbei, hast du dir 
nun bereits etwas gegönnt, das du gerne 
isst – so richtig gesündigt ?
zuzana: Zugegeben: ja. Die Mission Biki-
ni-Body hat ja bereits im Mai begonnen und 
ich liebe Eis. Das war schon ziemlich hart, 
den Anfang des Sommers ohne Eis durchzu-
stehen. Jetzt habe ich schon wieder des Öf-
teren eines gegessen, auch hier gilt für mich: 
mit Maß und Ziel.
Wir gratulieren zum sieg und wünschen 
weiterhin viel erfolg beim abnehmen!

„Das hat 
mir Zum sieG 
verhoLfen!“

SeItlIche
rOtAtIOn
gerAde und Schräge 
BAuchmuSkulAtur 
Ausgangsposition: sitzend. 
Oberkörper nach hinten gelehnt, 
Beine angewinkelt vom Boden 
abheben. Der Rücken bleibt gera-
de. Nun den Oberkörper von links 
nach rechts rotieren. Die Arme 
sind gestreckt und berühren auf 
jeder Seite den Körper. Zusatz: 
Sie können ein Gewicht in den 
Händen halten. zwei Sätze à 15 
Wiederholungen.

B

green smoothie
mit Chia und Ingwer
zutaten:
1/2 Gurke, 1 Handvoll Vogerlsalat, 1/4 
Honigmelone, 1 TL Chia-Samen, 1/2 Apfel, 
Saft von 1 Zitrone, 100 bis 150 ml Wasser, 
1 Msp. Ingwerpulver oder 1 TL frischer 
Ingwer fein gehackt (Vorsicht: scharf!) und 
etwas Stevia

zubereitung:
Die Zutaten mixen, bis der Smoothie die ty-
pisch cremige Konsistenz hat.
Wichtig: Ein Mixer mit genügend Leistung. 
Er sollte mindestens 27.000 Umdrehungen in 
der Minute schaffen, denn nur so können die 
Inhaltsstoffe zellgängig zerkleinert und kom-
plett vom Körper aufgenommen werden.

A

beste Übung

bestes rezePt

meIn fIgur-geheImnIS
Sieg-Strategie. „Vor der Challenge habe ich 
oft mit Training versucht, meine überflüssi-
gen Kilos, vor allem am Bauch, loszuwerden. 
Das hat allerdings nicht viel gebracht. Schuld 
daran war die falsche Ernährung. Mit der rich-
tigen Kombination hat es letztendlich doch 
geklappt und ich werde weitermachen!“ 


