BBLiner für die Frau - Yoga - Pilates - Armtrainer Beintrainer Fitness
Sport

BBLiner - das Sportgerät für die Frau
Dieses Fitnessgerät ist speziell auf die Bedürfnisse der Frau abgestimmt.
Vielfältige Übungsmöglichkeiten ermöglichen ein effektives und gezieltes
Training - auch Muskelgruppen, die im Alltag nicht beansprucht werden,
können trainiert werden.
BBLiner vereint Yoga und Pilates, womit nicht der massive Muskelaufbau, sondern das
Training der feinen und langen Muskeln für eine schöne schlanke Figur im
Vordergrund steht. Durch die einfache Anwendung kann es von jedermann jederzeit
und überall genutzt und transportiert werden.

Schönes Desgin trifft auf hervorragende Verarbeitung. Das macht das Training
besonders sicher und komfortabel. Polycarbonat in der Verarbeitung sorgt für
besondere Leichtigkeit, Silikoneinlagen verhindern das Abrutschen auf der
Kontaktoberfläche und beugen Hautirritationen vor. Statt einer herkömmlichen
Sprungfeder wurde bei der Verarbeitung eine Luftpumpe verwendet, die Verletzungen
beim Training vorbeugt. Weiterhin zeichnet sich das Gerät durch Langlebigkeit aus.
Dies wurde durch einen Test bestätigt.

6 verschiedene Körperregionen mit nur einem einzigen Multifitnessgerät trainieren
BBLiner sorgt für schlanke Oberarme und entspannte Schultern und Nacken, für einen gesunden
Rücken und straffe Oberschenkel. Weiterhin kann dieses Gerät für das Training der
Unterschenkel und für das Bauchmuskeltraining verwendet werden.
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Die schrittweise Steigerung der Trainingsintensität, Konzentration sowie Dauer des Trainings sind
von maßgeblicher Bedeutung für den Erfolg des Trainings. Für optimale Wirkung sind weiterhin
genaue Übungsausführung, Atemtechnik und Körperhaltung entscheidend.
Details:
•
•
•
•
•

Farbe: schwarz-pink
Maße: 530 x 250 x 83 mm
Gewicht: 550 g
Verarbeitung: Polycarbonat und Silikon
Trainingswiderstand: regulierbar

Hochwertige und umweltfreundliche Materialien - das Sportgerät für die Frau - überall und jederzeit!
Artikelnummer: 9905309
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