fitness & ökocare
Bewegung – das Wohlfühl-Zaubermittel des 21. Jahrhunderts
Aktiv-Coaching für Hobbysportler +
Gesund- & Vital-Vorsorger
Der Fitness-Vitaltest stellt nach einem Herzraten-Variabilitäts-Check
und einem Leistungstest genau dar, wie fit Ihr Körper ist. Zusätzlich
erhalten Sie einen auf Ihre Vitalwerte zugeschnittenen Trainingsplan
für 8 Wochen. Dauer: ca. 30 Minuten.
- HRV-Quickcheck zeigt Herz-Kreislaufgesundheit, HRV, BioAge …
- Ausdauer-Fitnesstest am Ergometer (Fahrrad, Laufband)
Zeigt Leistungsfähigkeit / Ausdauer (in Relation zum Alter);
- korrigierter BMI, Körperfettanteil …
- Protokoll + Trainingsplan werden gemailt oder ausgedruckt.
exklusiver Aktivcoach-Partner: Intersport Pötscher
Aktivcoaching hier zum Eventpreis
Natürlich können Sie die individuellen Trainingspläne mit anderen
Starkmachern aus dem feel goood-Angebot kombinieren und so
die Regenerationschancen noch weiter steigern.

Smovey-Ringe - goood vibrations für mich & dich
einfaches System - große Wirkung
4 Stahlkugeln im gerillten Ring …
… vitalisieren mehr als 100 Billionen Körperzellen
… straffen das Bindegewebe + formen die Figur
… trainieren Tiefenmuskulatur, fördern Fettverbrennung
… regen das Lymphsystem an + stärken das Immunsystem
… stärken die Knochendichte (Osteoporose)
… fördern die Koordinationsfähigkeiten
Top-Tipp für gegenseitige feel goood-Behandlungen:
direktes Abrollen auf verspannten Bereichen löst Verspannungen -

in Nacken, Hals und Wirbelsäule (ist bisher wenig bekannt)
fg-Special als Event-Draufgabe
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Fortsetzung

Bewegung & Mobilität verbinden – 2 originelle e-Bike-Specials mit Event-Bonus
Babboe-Bikes mit Kinder- & Cargobox – Öko-Kleintransporter
sicherer Fahrrad-Spaß für Familien mit kleinen Kindern, Hunden …
Das Babboe-Bike ist ein echtes Familien-Highlight.
- Es macht Rad fahren mit 2 kleinen Kindern möglich + sicherer.
- Die Kids befinden sich vor dem Fahrer (nicht wie bei Anhänger dahinter).
- Die Cargo-Box Big hat unglaubliche 410 L. Ladevermögen (wie Autokofferraum)
2 Kids + Großeinkauf oder Picknick- oder Strand-Zubehör – fast alles hat Platz.
- Auch Senioren, die sich mit normalen Rädern nicht mehr sicher fühlen
trauen sich mit dem Babboe-3-Rad wieder schöne Touren zu.
- Ab sofort gibt es auch ein Bike mit einer speziellen Dog-Box.
Alle Modelle in 3 Versionen - normal, E-Version und Mountain-E-Version.
Babboe-Bikes sind hochwertig ausgestattet und attraktive Werbeträger.
Für Betriebe / Geschäfte: Mit Abdeckung ist es ein toller Öko-Transporter.
Tolle Fördermöglichkeiten durch das klima:aktiv mobil-Programm.

der 2-Rider: das Vierrad-Tandem-Fahrrad
e-Mobilität für noch mehr Spaß und für neue Zielgruppen
Der 2-Rider ist ein Vierrad-Tandem-Fahrrad für 2 Personen,
… ist mit und ohne Elektrounterstützung erhältlich
Der 2-Rider ist auch besonders leicht + sportlich - alle Rahmenteile aus Alu
… hat attraktives, ökonomisches und zweckmäßiges Design
… ist in verschiedenen Ausstattungs- und Motorisierungsvarianten erhältlich.
Optional gibt es Kindersitze und ein Verdeck dazu.
Auf Wunsch können wir weitere Komponenten nachrüsten.
Besonders geeignet:
für Fahrten mit Senioren + Menschen mit Mobilitätsproblemen
für Familien-Ausflüge mit großen + kleinen Kindern
als Fahrradrikscha – Hotels, Tourismusregionen, Stadtmarketing …
Unser Tipp: Probieren geht über Studieren – nur am Sonntag den 4. 9.
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Ökocare
für heute & morgen, für unsere Enkel & ihre Erde
Smartflower POP - smart, fair & nachhaltig.
Sonnenkraft vom ersten bis zum letzten Sonnenstrahl.
Strom erzeugen. Nutzen wo Sie wollen. Kosten sparen.

Die intelligente Nachführfunktion sorgt dafür, dass die Energie der
Sonne zu jeder Tages- und Jahreszeit maximal effizient genutzt wird.
18 m2 Fläche, bis zu 40 % mehr Ertrag - (in Österreich bis 3.300 KWh / Jahr)
smart timing – Energieproduktion von morgens bis abends (hohe Eigennutzung)
smart use – das System ist in einer Stunde betriebsbereit
smart tracking – optimale Ausrichtung dank astronomischer Steuerung
smart cleaning – befreit sich selbst von Staub und Schnee (5 % mehr Effizienz)
smart cooling – System verhindert Überhitzung – bringt 5 - 10 % mehr Ertrag
smart safety – Sensoren überwachen Windgeschwindigkeit + schließen die Blume.
smart mobility – smartflower = mobil - übersiedelt mit Ihnen; fährt auf Messe mit …
smart production & service – Top-Qualität - made in Austria, lokale Betreuung
Basissystem: smartflower POP – das Basissystem für die Energieproduktion
Optionen:

smartflower POP e mit Ladestation für e-Cars und e-Bikes (mittleres Bild)
smartflower POP mit Speicher

PHOTOVOLTAIK, SMART & FLEXIBEL
- als Zeichen des nachhaltigen Engagements - Schulen , öffentl. Plätze, Firmen, Hotels …
- als (autarker) Energielieferant für Fitness- & Sportparks, für e-bike-Stationen
- als aufmerksamkeitsstarkes Werbemittel – Sockel, Gehäuse, Lamellen
- fürs Ausschöpfen von ÖKO-Fördertöpfen – zusätzl. Förderung beim Kauf von e-Bikes + …
- für mehr Unabhängigkeit & Sicherheit – Stromausfälle (Stürme …)
Referenzen: viele Firmen, Hotels, Städte - Paris, Wien, Marchtrenk, Güssing …
all over …
viele private Weiterdenker – Arnold Schwarzenegger, Mathias Horx …
geniale Finanzierungs- & Ertragslösung
Werbeeinnahmen minimalisieren Mitteleinsatz + ROI-Zeitspanne,
… bringen schon in wenigen Jahren attraktive Erträge!

Kann auch schon vor und auch nach dem Event beim Hotel besichtigt werden.

