
100 verlieren 
1-2 KleidergröSSen 
in nur 4 Wochen!
100 verlieren 
biS zu 10 cm bauchumfang!
100 haben 
zu 100 % erfolg!

Wir suchen

für das 
bauchkiller-
Programm

100 erreichen 
das Unerreichbare:

in der

Wer sich jetzt anmeldet 
kann dazUgehören!
alle infos unter 
www.fitfabrik.at
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möglich.



Bauch weg in 
nur 4 Wochen!

heuer schaffen sie es. 
heuer erreichen sie ihr Ziel. 
MIT DEM BAUCHKILLER BETTERBELLY® 
IST IHRE pERSönLICHE STRAnDfIgUR
ZUM gREIfEn nAH!

alle Bilder sind symbolbilder.

das abspeckwunder aus holland jetzt 
erstmalig in den fit fabrik studios. 
in nur vier Wochen schlank, straff und 
fit – besonders im Bauchbereich. 
die neueste infrarot-technologie 
macht´s möglich. sie möchten drei, 
sechs oder sogar zehn Zentimeter 
Bauchumfang verlieren? mit dem 
BetterBelly®- Bauchkiller-Programm 
in ihrer fit fabrik kein Problem. 
funktioniert garantiert bei frauen 
und männern jeden alters!

KURSDAUER: 
4 Wochen mit je 3 einheiten 
zu je 30 minuten

KURSKOSTEN: 
1 24,90/Woche inklusive:
– Beratung und Betreuung
– ermittlung der 
 trainingsherzfrequenzen
– abschlussgespräch und 
 endmessungen

das FigurProgramm 
mit erFolgsgarantie:

Wer sich jetzt anmeldet 
kann dazUgehören!
alle infos unter 
www.fitfabrik.at



Wahre Schönheit 
kommt von IHNEN.

Hunger war gestern.

Training in Rekord-Zeit.

Vergessen sie standard- und modelmaße. streben sie 
ihre ganz persönliche sommerfigur an! Vielleicht sind 
es nur ein paar Kilo, die sie vom Wohlfühlgewicht 
trennen, vielleicht auch mehr. Sprechen Sie mit 
ihrem trainer in ihrer fit fabrik und freuen sie 
sich auf ihre neue strandfigur!

   Bye, bye 
Bäuchlein!
Problemzone Bauch? mit dem 
BetterBelly®-gurt lassen sie während 
des neuen, sensationellen Bauchkiller-
Programmes die „Schwimmreifen“ 
gezielt Schmelzen. schließlich 
macht schwimmen ohne reifen ja 
gleich viel mehr spaß!

Wer gesund und vor allem dauerhaft 
abnehmen will, muss essen! eine sanfte 
ernährungsumstellung kann den erfolg 

ihres Bauchkiller-trainings steigern. 
infOS bekOmmen Sie in ihrer fit 
fabrik. das wird ihnen schmecken!

in ihrer fit fabrik reichen drei trainingSein-
heiten vOn mindeStenS 30 minuten prO 
wOche aus, um ihren Bauchumfang rekordver-
dächtig schnell schrumpfen zu lasssen. einfach 
BetterBelly®-gurt anlegen und auf dem ausdau-
ergerät ihrer Wahl loslegen!



www.fitfabrik.at

Fit Fabrik Plus 
Gewerbeparkstraße 3
1220 Wien
Tel.: +43 (0)1 890 8995
stadlau@fitfabrik.at

Fit Fabrik 1220 
Maculangasse 1 
1220 Wien
Tel.: +43 (0)1 8904900
fitness@fitfabrik.at

Fit Fabrik liezen 
niederfeldstr. 11
8940 Liezen
Tel.: +43 (0)1 890 89955
liezen@fitfabrik.at

Fit Fabrik 1130 
Hietzinger Kai 133
1130 Wien
Tel.: +43 (0)1 236 16 46
hietzing@fitfabrik.at

Fit Fabrik gerasdorF 
Brünnerstr. 241 – 243
2201 Gerasdorf bei Wien
Tel.: +43 (0)1 890 89954
gerasdorf@fitfabrik.at


