
Einen akven Lebenssl wählen und sie nicht nur gute Kondion, sondern auch Lebensqualität und längeres 
Leben. Physische Akvität ist ein sehr guter Schutz für alle und der wichgste Gesundheitsaspekt.

Kondions- und  Fitnesstraining mit BungyPump federnden Trainingsstöcken ist ein Ganzkörperausdauertraining, das die 
Sauerstoffaufnahme und die Transporähigkeit der roten Blutkörperchen steigert, die Atmenhilfsmuskulatur verbessert, steigert 
die Muskelkra des ganzen Körpers und macht Bänder und Sehnen belastbarer und stärkt die Knochenstruktur. Aufgrund 
verbesserter Atmenhilfsmuskulatur werden die Lungen besser venliert und bekommen eine bessere Durchblutung.

WWenn der Körper einer physischenAkvität ausgesetzt wird, wie das BungyPump-Training anzeigt, wird die Muskelkra des 
ganzen Körpers gesteigert und macht Bänder, Sehnen und Ligament belastbarer. Durch dieses Training erhält man alternav 
erhöht man die Muskelmasse abhängig von Trainingsform und Tempo. Mit der verbesserten Körperkra und Ausdauer 
bekommen sie eine bessere Körperhaltung und entlasten gefährdete Teile im Rücken. Und das allerbeste, es macht Spass zu 
trainieren!

Wenn man mit den BungyPump Stöcken trainiert, wird der Herzmuskel gestärkt und das bedeutet, dass die Herz-Kreislauf-
leileistung sich verbessert und die Sauerstoffaufnahme sich steigert. Forschung weist darauf hin, dass Fitness-Gehen mit Stöcken 
bis zu 77% mehr Trainingseffekt nachweist als ein normaler Spaziergang. Gleichzeig werden Bänder an den Fuss-, Knie- und 
Hügelenken entlastet.

                                                            Der federnde Effekt der BungyPump Trainingsstöcke weist nach, dass jeder Stockeinsatz 
                                                            behutsamer und mehr schonend  für die Problemmuskulatur im Nacken, Schulter und 
                                                            Ellbo                                                            Ellbogenbereich ist. Durch das Durchdrücken und  entgegenstemmen der federnden 
                                                            Bewegung aufwärts, steigert sich die Muskelkra des ganzen Körpers, sowie die Ausdauer 
                                                            und Stabilität in Problemmuskelgruppen. BungyPump Training smuliert speziell die 
                                                            Oberkörpermuskulatur wie z.B. der Oberarme (Triceps), Schultern (Rotatorcuffen & 
                                                            Del                                                            Deltoideus), Rücken (Lassimus, Serratur & Rhomboideus) sowie die Nackenmuskulatur 
                                                            (Trapezius) und die grossen Brustmuskeln (Pectoralis major). Die Bauchmuskulatur wird 
                                                            gestärkt und beugt so Haltungsschäden vor.

Ich möcIch möchte vorrangig Personen, die Rückenprobleme haben, das Fitness-Gehen mit BungyPump Stöcken empfehlen, da diese 
besonders gut für die Stabilität der Bauch- und Rückenmuskulatur sind und deshalb auch Haltungsschäden vorbeugen können. 
Das Trainieren mit BungyPump-Stöcken  steigert die Sauerstoffaufnahme und die Transporähigkeit der roten Blutkörperchen 
sowie die Fliesseigenschaen des Blutes, stärkt den Herzmuskel, senkt den Puls und Blutdruck und vergrössert die 
Belastungsreserven. Das heisst sie können längere Zeit arbeiten ohne Müdigkeit zu verspüren. Mit Bungy Pump Stöcken als 
TrTrainingsgerät bauen sie effekv ihre Kondion, Stärke und Ausdauer auf und als Resultat fühlen sie sich entspannt.

Meine Empfehlung als reg. Krankengymnasn ist, dass sie weder hart noch lange 
mit BungyPump Stöcken trainieren brauchen, um ihre Gesundheit zu verbessern. 
Allerdings sollten sie regelmässig trainieren. Besser tägliche, kürzere Strecken als 
eine längere einmal in der Woche.

Am besten ist es wenn sie 30-60 Minuten jeden Tag mit den BungyPumpStöcken 
walken – entweder einmal per Tag oder aufgeteilt auf zwei oder drei kürzere 
Trainingsmomente. Nordic Walking mit BungyPump Stöcken ist die ideale Akvität 
für Fitness-Einsteiger und Leistungssportler.

Deshalb machen sie es wie ich, trainieren sie mehr effekv 
mit den BungyPump-Stöcken. 
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Die rotmarkierten Muskelparen am 
Oberkörper werden beim BungyPump 

Walken akv bewegt.

Trainingsstöcke


