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Gesund abnehmen mit MetaCheck® fitness
ELEMENTS entscheidet sich für den MetaCheck fitness von for me do

Nach intensiver Prüfung hat sich ELEMENTS entschieden, den
MetaCheck fitness von for me do in sein Premiumangebot
aufzunehmen.

ELEMENTS ist das ausgereifte Ergebnis der mehr als 25-jährigen
Erfahrung des Schweizer Traditionsunternehmen Migros, das als
starker und zuverlässiger Partner hinter ELEMENTS steht. 

"Der MetaCheck fitness ergänzt hervorragend unsere
Ernährungskonzepte", so Dr. Ralf Kriegel, Mitglied der
Geschäftsführung der Migros Freizeit Deutschland GmbH. "Die
Kombination eines wissenschaftlich fundierten DNA – Testes, welchen
wir eigenständig bei uns durchführen können und mit dem Kunden die

schon viel versucht haben, ohne zu hungern, nachhaltig und ohne jo jo Effekt ihre Ziele erreichen, hat uns
überzeugt. Dass wir darüber hinaus von der aktuellen Berichterstattung über den MetaCheck fitness im
Fernsehen profitieren, freut uns zusätzlich."

Weitere Nachrichten in dieser Kategorie:
Life Fitness übernimmt Cybex, 25.01.16
Seminar Vibrationstraining für Fortgeschrittene, 25.01.16
GEMA-freie Musik und GEMA-freie Kurse – neu von gymsound.de , 19.01.16
Den richtigen Anbieter für Energie, Kommunikation & Druck finden, 18.01.16
DSSV Fitness-Trends 2016, 18.01.16
Neues Onlinecoaching macht das Abnehmen in den myline® Studios leichter, 14.01.16
Neue Marke: VegiFEEL startet den Verkauf von „Vegan Protein “ , 13.01.16
Mister Germany 2014 Oliver Sanne setzt ab sofort auf den MetaCheck fitness, 12.01.16
Migros übernimmt das deutsche Fitnessunternehmen INLINE/INJOY, 11.01.16
Neues Onlinecoaching macht das Abnehmen in den myline® Studios leichter, 18.12.15
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