
Regelmäßiges Rückentraining stärkt die Rumpf
muskulatur und verringert damit nicht nur das Risiko,  
an einem Rückenleiden zu erkranken, sondern es 
lohnt sich ebenfalls bei bereits vorhandenen Rücken
schmerzen. Dabei ist es wichtig, einen ausgeglichenen 
Muskeltonus von Rücken und Bauch zu erzielen,  
welches durch eine gleichmäßige Belastungs
intensität und eine korrekte Übungsdurchführung 
gewährleistet wird. Gestärkt werden dabei auch  
das Skelett und natürlich die Wirbelsäule.

Zu Beginn ermittelt dein Personal Coach mit dir folgende 
Parameter:

•    BMI (Body Mass Index – das Verhältnis von Körpergewicht  
und Körpergröße)

•    Rückenschmerz in Ruhe, Rückenschmerz in Bewegung,  
Häufigkeit von Rückenschmerzen (anhand eines Fragebo
gens in Anlehnung an CRS Skala von Borg)

•    Test von Bauch und Rückenmuskulatur mit dem  
einzigartigen EasyTorque

•    Subjektives Wohlbefinden anhand einer Skala  
(in Anlehnung an CRS Skala von Borg)

Starker Rücken
Starke Muskeln –  

Das 4-wöchige Trainingsprogramm
Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, innerhalb der  
4 Wochen 6 M.A.N.D.U. Trainingseinheiten zu absolvieren, 
wobei das Rückentraining fokussiert wird. Unter Anleitung 
werden die wichtigsten Muskelgruppen gekräftigt – für 
eine stabile Wirbelsäule und eine gute Rumpfmuskulatur.

Der Endtest
Nach 4 Wochen werden dieselben Tests wie zu Beginn 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden protokolliert. Jeder 
Teilnehmer sieht seine persönlichen Verbesserungen 
schwarz auf weiß.

Wie fit ist dein Rücken? Du bist noch kein M.A.N.D.U. Member?

Du bist bereits M.A.N.D.U. Member?

Jetzt mitmachen!

Bei der
M.A.N.D.U. verwendet bei der 
Rückentour ein Messverfahren zur 
Diagnostik der muskulären Kraft, 
wo die relevanten Muskelgruppen 
erfasst werden und durch spätere 
Wiederholungstests eine genaue 
empirische Erfolgskontrolle der 
erbrachten Trainingsleistung 
festgestellt wird. Für einen starken 
Rücken ist ein ausgeglichenes 
Verhältnis von ausgeprägter 
Bauch und Rückenmuskulatur 
erforderlich.

Für Neukunden erfolgt nach diesem Anfangs-Test die  
Einweisung in das Trainingsprogramm.

Bestandskunden trainieren nach der Rückenmessung wie 
gewohnt weiter, wobei durch die ermittelten Schwachpunkte 
ein noch gezielteres Training möglich ist.

• Unverbindliches KennenlernCoaching
• 6 Trainingseinheiten zum Preis von 5  
• Vorher/NachherRückenmessung

Paket-Preis:  
125,- Euro

• 1 Rückenmessung Preis: 30,- Euro

EasyTorque

Rückentour 
nutzt du den



Wir sitzen fast den ganzen Tag, ob beim Frühstück, im Auto 
oder in der Bahn, am Arbeitsplatz und am Abend auf dem 
Sofa. Die wenigen Schritte dazwischen nutzen wir zumeist, 
um eine alternative Sitzgelegenheit aufzusuchen. Dieser 
monotone Lebensstil stellt eine enorme einseitige Belastung 
für unsere Wirbelsäule dar.

Aber auch psychische Belastungen stehen in unserer High
Tech-Welt auf der Tagesordnung. Stress, Reizüberflutungen 
und Druck in der Familie oder am Arbeitsplatz wirken sich 
nicht nur negativ auf den Kreislauf aus, sondern führen zu 
Verspannungen der Muskulatur.

Rückenbeschwerden sind mittlerweile „Volkskrankheit“  
Nummer eins und dies ist nicht nur ein Problem des Alters, 
sondern der Rückenschmerz tritt nahezu altersunabhängig  
auf. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Studie der Deut
schen Sporthochschule Köln in Zusammenarbeit mit dem 
Forschungs- und Präventionszentrum Köln, wo rund 60.000 
Personen hinsichtlich ihrer Rückenprobleme befragt wurden.

• Kräftigt gelenkschonend die gesamte Muskulatur

• Ideal zur Fett- und Gewichtsreduktion

• Stoffwechselaktivierend und durchblutungsfördernd

• Reduziert Cellulite und „Reiterhosen“

• Stärkt Rücken und schützt Wirbelsäule

• Deutliche Leistungssteigerung im Sport

• Stärkt Beckenboden & kräftigt speziell die Tiefenmuskulatur

• Hält vital & fit im Alter

• Löst Verspannungen & muskuläre Dysbalancen

• Wirkt positiv auf Stress & steigert das Wohlbefinden

Wie wirkt die  
M.A.N.D.U.- Methode?

Jetzt anmelden zur  
M. Rückentour 2014!

Die Tour findet statt in Kooperation mit:

!
Hauptursachen für  
Rückenschmerzen sind:
• Bewegungsmangel
• Fehlhaltungen
• Einseitige Belastungen
• Psychische Belastungen

www.mandu.at

Richtig ausgeführte Übungen werden durch elektrische 
Muskelstimulation am ganzen Körper verstärkt, sodass mit 
minimalem Zeitaufwand sofort spürbare Effekte und  
unglaubliche Ergebnisse erzielt werden. Deine 656 Muskeln 
werden bis in tiefe Schichten gekräftigt, gestärkt und gestrafft. 
Der Körper wird geformt, der Rücken stabilisiert und die Fett
verbrennung aktiviert.

Sympathisch, kompetent und motivierend leitet dein Personal 
Coach jede Trainingseinheit an. 1 mal pro Woche 15 Minuten 
M.A.N.D.U. Lifestyleworkout, innovative Erfolgsmessung,  
intelligente Ernährungsstrategien sowie Bewegung in der  
freien Natur lassen dich deine Ziele erreichen und Vitalität 
nachhaltig genießen.

M.A.N.D.U. bietet individuelles und effizientes 
High-Tech-Ganzkörpertraining für Figur, Rücken 
& Power in Rekordzeit.

Musterstore Grieskirchen  trainiere in Wohnzimmeratmosphäre

Anmelden kannst du dich entweder direkt bei 
deinem Personal Coach oder von 08.00 – 18.00 Uhr 
unter der österreichweit kostenlosen Hotline  
0800 / 400 000.

Die teilnehmenden Stores findest du unter  
www.mandu.at

individuell. effizient. einfach genial.

Limitierte Teilnehmeranzahl  

je M.A.N.D.U. Store!

deinen


