Wrap'n go | WELLNESS

Mein Wellness-Trip
T

ja, nach dem ganzen Stress während des

Beim Abendessen habe ich natürlich einen aus-

Jahres folgte die lang ersehnte Sommer-

führlichen Bericht erstattet, der zur Folge hatte,

und damit Ferienzeit. Mittlerweile hat sich leider

dass wir in den darauf folgenden Tagen alle ge-

herausgestellt, dass die Tage nun doch ein wenig

meinsam zu Wrap´n go-Fans geworden sind. Jede

verregneter waren als ursprünglich geplant, aller-

von uns hat Wrap´n go mit ihrem persönlichen

dings konnte mich dies angesichts des geplanten

Lieblingssport kombiniert – Laufen, Nordic Walking,

Beauty-Trips nicht so recht erschüttern. Ein wun-

Cardio-Training, wandern, Tennis – endlich konnten

derbares Juli-Wochenende im Kreise meiner liebs-

wir Sport mit Figurpflege kombinieren und dadurch

ten Freundinnen in unserer Lieblings-Therme –

Zeit gewinnen, die wir wiederum genüsslich bei

schwimmen, Massagen, Gesichtsbehandlungen,

Massage und Schlammpackung verbrachten.

Maniküre und ein bisserl Sport – herrlich!

Natürlich war uns Frauen bewusst, dass Gewebeverbesserungen nicht in 3 Tagen vollends erfolgen

Im Hotel wurde zum Begrüßungscocktail gleich die

können – dafür gab es noch den hübschen blauen

Broschüre mit sämtlichen Angeboten durchstö-

Wrap´n go-Rucksack mit sämtlichen Produkten

bert. Da ich schon seit Jahren eine begeisterte

zum mit nach hause nehmen.

Kundin bin, waren mir die meisten Behandlungen
und Anwendung durchaus bekannt. Anders ver-

Für jede Gelegenheit

hielt es sich aber beim heurigen Aufenthalt: mit

Schon nach der Hälfte des ersten Zyklus war nicht

dem Satz „Sie bestimmen Ihr Schönheitsziel – den

nur ich beigeistert, sondern auch mein Herzaller-

Rest erledigt Wrap´n go“ war mein Interesse ge-

liebster und wie ich feststellen konnte, war das

weckt – endlich mal was Neues, aber was genau?

Integrieren von Wrap´n go in den Alltag ein Kinderspiel – und das im wahrsten Sinne des Wortes:

Effiziente Selbstanwendung

egal ob beim Volleyball mit meinen Neffen oder im

Die freundliche Dame an der Rezeption erklärte mir,

Fitnesscenter mit den Mädels – Wrap´n go war ein-

dass es sich dabei um die Wrap-Revolution des

fach immer dabei und bei den erstaunlichen Er-

Jahres handelt: ein Körperwickel, der eigentlich gar

gebnissen wird das auch so bleiben! ƒ

keiner ist, einfacher und effizienter als andere und
für die Selbstanwendung konzipiert. Ein rein österreichisches Produkt! Neugierig machte ich mich
auf den Weg zum Spa-Bereich und schon war ich
mittendrin. Zuerst wurde ich über das Produkt informiert, dann folgte eine Anwendung. Gesalbt mit
ausgeklügelten Produkten und gehüllt in zwei eikleidung war ich in 3 Minuten fertig für mein Training auf dem Laufband und tat damit mit jedem
Schritt etwas für meine Figur. Das Ergebnis war
bereits nach der ersten Anwendung mehr als

Wrap'n go

erstaunlich – meine Haut war weicher und samti-

Erhältlich auf www.wrapngo.net oder unter
01/524 05 67-50 sowie in ausgesuchten
Thermen-Spas, Beauty- und Fitnesscentern.

ger als die eines Babys, ich fühlte mich pudelwohl
und war voller Energie.
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Nach einem Zyklus:
-8 kg, - 9 cm Hüfte,
-8,5 cm Oberschenkel
und endlich wieder
einen flachen Bauch!

gens entwickelte Suits plus gewohnte Sportbe-
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