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Ein frohes und
besinnliches
Weihnachtsfest
und ein glückliches,
zufriedenes Jahr
2018 wünschen
euch Claudia &
das gesamte Team
von AVANT.
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Weihnachtszeit und Jahresende – Es ist an der Zeit, auch einmal inne zu
halten. Das Altbewährte zu erhalten, gleichzeitig aber auch Neues zu
beginnen. Das gesamte Team von AVANT möchte sich an dieser Stelle bei
euch für das Jahr 2017 und für euer entgegengebrachtes Vertrauen herzlich
bedanken. Wir freuen uns auf all das, was uns 2018 erwartet und sind in
Sachen „rund ums Training“ immer für euch da.
AVANT im 11. Jahr
Mittlerweile sind wir 11 Jahre an dem Standort Borgwardstraße und stetig gewachsen.
So haben wir 2014 einen neuen Kursraum angebaut und damit die Möglichkeit
geschaffen, einen funktionellen Trainingsbereich zu errichten. Heute ist dieser
funktionelle Bereich fast nicht mehr wegzudenken.
In diesem Jahr nun haben wir dem Studio einen anderen „Look“, ein neues Design
gegeben. Sowohl innen als auch außen wurde aufwendig gestrichen. Uns ist durchaus
bewusst, dass wir mit der Farbwahl nicht jeden Geschmack treffen konnten, sind uns
aber sicher, dass die Mehrheit uns zustimmt, dass es „chick“ geworden ist. Sicherlich
werden wir auch in 2018 nicht aufhören, uns stetig und punktuell zu verbessern.

Abnehmen nach den Feiertagen
META-CHECK noch vergünstigt!
Wenn ihr euch nach den Feiertagen entschlossen habt, eure
Ernährung gezielt umzustellen, so bieten wir euch den META-CHECK (unsere DNAStoffwechselanalyse) noch bis zum 31. Dezember zu dem stark vergünstigten Preis von
289,00€ anstatt 389,00€ an. Also eine super Gelegenheit.
Dennis und Claudia stehen euch bei weiteren Fragen gern zur Verfügung.

Kalorien-Challenge vom 1. Februar bis 28. Februar 2018
Vom 1.Februar bis 28.02.2018 wollen wir euch mit einer
Kalorien-Challenge zusätzlich motivieren. Ihr könnt mit eurem
Trainingsprogramm oder mit euren Kursteilnahmen ordentlich Kalorien
sammeln. Entweder ermittelt ihr eure verbrauchten Kalorien per WellnesKey oder
mittels Pulsuhr oder Smartwatch. Gezählt werden nur die Kalorien, die ihr bei AVANT
verbrennt. Genaue Infos hängen wir rechtzeitig am schwarzen Brett aus.

Werbeprämie von 50,00€
Wenn ihr für uns ein neues Mitglied werbt, möchten wir uns mit einem
Wertgutschein bei euch bedanken. Für ein neues Mitglied mit mindestens
12 Monaten Vertragslaufzeit schenken wir euch 50,00€ als Verrechnung auf euren
Monatsbeitrag oder als Anrechnung auf ein Polar-Produkt, auf eine InBody Anlayse
oder auf einen META-CHECK.

Diese Aktion ist gültig mit Vertragsabschluss vom 1. Januar bis 28. Februar 18.
Bergwanderwoche zwischen Dachstein und
Tauerngebirge
Wenn du die Berge liebst und gerne wanderst, so nutzte
das tolle Angebot im September in Begleitung von unserem
Mitglied Christian Andresen (ausgebildeteter Bergführer)
und Claudia an der Wanderwoche teilzunehmen. Wendet
euch bei Interesse gern per Mail an Claudia: c.bloch@avant-fitness.de
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