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Der Slendertone Armtrainer - effektives Oberarm-Tuning ganz ohne
Hantelbank

zur Originalnachricht mit Bild

	Die schmerzvollen Qualen beim Gewichtheben haben mit dem patentierten Slendertone Armtrainer endlich

ein Ende. Seine einzigartige Technologie stimuliert in Rekordzeit umfassend alle relevanten Nervengruppen.

Durch elektronische Impulse entstehen bei jeder Nutzung intensive, aber angenehme Muskelkontraktionen,

die den Oberarm bereits nach einem sechswöchigen Training mit nur fünf Sitzungen pro Woche sichtbar

definieren: Bizeps und Trizeps werden deutlich fester und muskulöser.

	

	In drei Muskelaufbauprogrammen (Anfänger bis Fortgeschrittene) und 99 Intensitätsstufen lassen sich

Workouts mit der Slendertone Oberarmmanschette zu Hause, im Büro oder aktiv während des Sports

individuell zusammenstellen.

	Der Slendertone Armtrainer funktioniert mit EMS Technologie (Elektrische Muskelstimulation), die starke

Kontraktionen auch der tiefer liegendenÂ  Muskeln hervorruft und so den Körper strafft. EMS ahmt die

natürlichen Muskelbewegungen nach. Indem Signale zwischen den Gel Elektroden auf dem Gerät und den

Muskeln gesendet werden, spannen und entspannen sich die Muskeln wie auf natürliche Art und das

Training beginnt.

	

	EMS Technologie wird seit über 50 Jahren weltweit in Krankenhäusern, Kliniken und in der

Krankengymnastik zur Stärkung und zum Wiederaufbau von Muskeln eingesetzt. Da alleÂ  Slendertone

Produkte ein strenges Forschungs- und Entwicklungsverfahren durchlaufen, können Sie bei der Wahl eines

Slendertone-Gerätes sicher sein, dass es gemäß der höchsten Qualitätsstandards (ISO EN 60601 und ISO

13485) entwickelt und hergestellt wurde und sich in wiederholten klinischen Studien als sicher und effektiv

erwiesen hat.

	

	 

	ÜBER SLENDERTONE: 

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2825_0_Der-Slendertone-Armtrainer---effektives-Oberarm-Tuning-ganz-ohne-Hantelbank.html


	SLENDERTONE wurde 1964 gegründet und hat sich seitdem auf die Entwicklung von Geräten zur

Muskelstimulationen spezialisiert. Das Unternehmen ist eine Tochter der Bio-Medical Research Ltd (BMR).

Seit mehr als 50 Jahren produziert BMR Geräte zur elektronischen Muskelstimulation mit der Qualität

medizinischer Geräte. Durch die Einhaltung strenger medizinischer Standards, patentierter Technologie und

die Durchführung klinischer Studien, die die Wirksamkeit bestätigen, hebt sich die SLENDERTONE deutlich

von der Konkurrenz ab und ist weltweit führender Hersteller von Produkten zum Muskelaufbau und zur

Körperstraffung.
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