Pressemitteilung / 23.10..2014 / Johnson Health Tech. GmbH
Köln
Pressemitteilung / 04.09.2014 / Johnson Health Tech. GmbH

Personal
Training mit Christopher Schnell zum Nulltarif
Köln
#schnellfit – der neue Fitness Blog mit Christopher Schnell powered by
Horizon Fitness
Christopher Schnell
Seit wenigen Tagen heißt es „Mach mit! #schnellfit“. Unter www.schnellfit.de gibt es
Die Kraft der Disziplin“ – Fitnessvideo zur Motivation
einen neuen Fitness Blog, in dem der Castingshow Star Christopher Schnell in
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Mission: „Schweiß treibt einen voran.“ Es geht um Motivation und Disziplin, und die
Frage, was hindert uns daran, heute damit anzufangen?

Der athletische Sänger zeigt in zahlreichen Videos wie man mit effektiven Workouts in nur
8 Wochen die eigene Fitness verbessert und Dank ergänzender Ernährungstipps, seinem
Traumkörper
Schritt für Schritt näher kommt.
Der athletische Sänger, der kürzlich mit seinem neuen Musikvideo „Weitergehen“ alte und
neue Fans begeisterte, möchte mit seinem durchtrainierten Body zeigen, dass jeder seinen

Alle Übungen macht Christopher jeweils in einem Video vor, erklärt genau, worauf es anZielen näher kommen kann.
kommt und motiviert die Teilnehmer am Ball zu bleiben. Geplant sind mehrere 8-Wochenprogramme mit Trainingsplänen zum kostenfreien Download. So kann jeder Teilnehmer später
Tatsächlich war Christopher in seiner Jugend nicht mit den Attributen eines trainierten
sein ganz persönliches Fitnessprogramm zusammenstellen und dauerhaft in seinen Alltag
Körpers ausgestattet. Nun teilt er seinen Ansporn und schildert den langen, aber
integrieren.
erfolgreichen Weg zu einem Athleten und Idol für Jugendliche und Erwachsene, die er zu
Christopher, der während seiner Kindheit und Jugend unter Übergewicht litt, möchte mit Uneinem neuenvon
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Fitness ganz besonders Anfänger dazu motivieren, sich ebenso wie
er für einen gesunden Lebensstil mit viel Bewegung und bewusster Ernährung zu begeistern.
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komfortabel zuhause mit dem virtuellen Passport-Training von Horizon Fitness. Sport heißt
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Teilnehmer auf besondere Highlights und Preise freuen.
Heute anfangen. Jeden Tag das Beste geben. Die Kraft der Disziplin.

Christophers #schnellfit Blog ist online unter:
"Mit diesem Video hat Christopher nicht nur seinen Werdegang reflektiert, den er mit sehr
http://www.schnellfit.de/willkommen/
viel Disziplin und Anstrengung zum Erfolg geführt hat. Er motiviert und spornt an,
https://www.facebook.com/schnellfit
Unzufriedenheit mit der Entscheidung für Fitness als Chance für mehr Lebensqualität zu
erkennen " (Ulfert Böhme, Geschäftsführer der Johnson Health Tech. GmbH).

Erste Videos zu #schnellfit unter: 			
https://vimeo.com/109563139
https://vimeo.com/109004463

