
In den letzten Ausgaben haben Sie er-
fahren, wie EMS Ihr Herzkreislaufsystem 
stärkt, Rückenschmerzen verschwinen 
lässt und nachhaltig zu Ihrer Gesund-
heit beiträgt. Diese Ausgabe zeigt wie 
Sie mit 20forYou langfristig Ihre Fettver-
brennung ankurbeln und Ihr Wunschge-
wicht erreichen können.
Um langfristig abzunehmen und einen Jo-
jo-Effekt zu vermeiden ist es notwendig 
Muskulatur aufzubauen, da diese unseren 
Stoffwechsel antreibt. Je mehr Muskel-
masse  vorhanden ist, desto mehr Kalorien 
werden verbrannt und umso besser lässt 
sich das Gewicht reguliert und der Körper 
geformt werden. Muskeln sorgen dauer-
haft für einen erhöhten Grundumsatz und 
verbrauchen rund um die Uhr Energie. 
Bereits 500g Muskelmasse verbrauchen 

am Tag schon mehr als 50kcal mehr Ener-
gie als die gleiche Menge Fett. Der Erhalt 
und Aufbau von Muskelmasse ist somit 
eine essenzielle Methode um langfristig 
Gewicht zu reduzieren. Da Muskeln aller-
dings schwerer als Fettgewebe sind, wird 
anfänglich nur geringfügig Gewicht ver-
loren als bei Diäten, bei denen etwa zur 
Hälfte auch Muskelmasse abgebaut wird. 
Diesbezüglich ist nicht entscheidend, was 
die Anzeige auf der Waage sagt, sondern 
was tatsächlich mit dem Körper passiert. 
Um also den eigenen Fortschritt zu sehen, 
ist es ratsam seinen Körperumfang regel-
mäßig mit einem Maßband zu messen.
Wichtig für eine solche Körpertransfor-
mation sind regelmäßige Trainings mit 
ausreichend hoher Intensität. Mit her-
kömmlichen Ausdauer- und Krafttraining 
ist dies oft nur unzureichend erreichbar.  
Bei 20forYou ist dies gegeben. Durch die 
ganzkörperliche Elektrostimulation an 
nahezu allen Muskelgruppen wird die 
nötige Intensität erreicht, die Ihre Fett-
pölsterchen schmelzen lässt und Ihnen zu 
einem neuen Körpergefühl verhilft. Der 
Kompressionseffekt, der durch die einge-
setzten Trainingsanzüge entsteht, fördert 
zusätzlich die Durchblutung. Einmal wö-
chentlich trainieren Sie 20 Minuten mit 
einem Personal Trainer, der speziell auf 
Ihre Bedürfnisse eingeht und Ihre Prob-
lemzonen gezielt trainieren kann. Denn 
nur eine austrainierte Muskulatur sorgt 
für eine fühl- und sichtbare Umstruktu-
rierung des Körpers, die sich langfristig 
lohnt. Verglichen mit konventionellen 

Trainings-Methoden wird der Körper mit-
hilfe von EMS erheblich positiver wahr-
genommen. Er fühlt sich straffer, stabi-
ler und fester an. Studienergebnisse der 
Universität Bayreuth zeigen: Der Körper-
fettanteil verringert sich, weniger Bauch-
fett und eine schmalere Taille belegen 
den hohen Nutzen gerade im Kampf ge-
gen Übergewicht und dem metabolischen 
Syndrom. Die Universität Erlangen hat un-
tersucht, wie hoch der Energieverbrauch 
beim EMS-Training tatsächlich ist. Hierzu 
haben trainierte junge Männer ein 16-mi-
nütiges EMS-Krafttraining absolviert. In 
dieser  Zeit verbrauchten die Probanden 
412 kcal. Rechnet man dies auf ein 20 Mi-
nuten Training bei 20forYou ergibt das ca. 
515 kcal.  Im Vergleich zu herkömmlichen 
Sportarten bildet EMS somit die Spitze in 
Sachen Kalorienverbrauch:

Kalorienverbrauch bei 20-minütigem Trai-
ning bei anderen Sportarten:
 EMS-Training   - 515 kcal
 Seilspringen (zügig) - 300 kcal
 Klettern   - 275 kcal
 Fußball   - 250 kcal
 Boxen    - 225 kcal
 Joggen   - 210 kcal

Durch EMS ist der erhöhte Umsatz in 
der Regenerationsphase, der sogenann-
te Nachbrenneffekt, besonders hoch. 
Dies ist entscheidend für die Effektivität 
des Trainings.  Studien bestätigen, dass 
durch erhöhten Stoffwechsel und die 
Intensität von EMS- Training der Nach-

brenneffekt bis zu 48 Stunden nach der 
EMS-Trainingseinheit anhält. Dies bedeu-
tet, der gesamte Kalorienverbrauch durch 
EMS-Training kann mehr als das doppelte 
des Verbrauchs während der eigentlichen 
20-minütigen EMS-Einheit bei 20forYou 
sein. Diese Werte variieren jedoch je nach 
Alter, Geschlecht und Gewicht. 

Wenn auch Sie das bestmöglichste aus 
Ihrem Körper rausholen wollen und sich 
endlich gesund, fit und energetisch füh-
len wollen, dann besuchen Sie 20forYou 
in der Kirchstraße 6 in Bad Rothenfelde. 
Lassen Sie sich beraten und vereinbaren 
Sie ein Probetraining. Unser Team aus ge-
schultem Personal und Ärzten steht Ihnen 
gern zur Verfügung. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie unter der Telefonnum-
mer 05424 8001850 oder im Internet un-
ter www.20foryou.de
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