
Wer will es nicht - fit, 
leistungsstark und 
möglichst lange ge-

sund durchs Leben gehen? 
Unternehmer Christian Jäger 
will das und tut einiges dafür. 
Aus seiner persönlichen Über-
zeugung heraus formt der fin-
dige Unternehmer zwei Un-
ternehmen, die das von ihm 
so geschätzte EMS-Training 
auch einem breiten Publikum 
ermöglichen. In einem zweiten 
Stepp perfektioniert Jäger nun 
die Trainingsmöglichkeiten mit 
neuen Bodyclub-Studios und 
einer smarten Trainings-App.

Bereits 2013 übernahm Jäger 
ein Unternehmen, dessen Po-
tenzial ihm gefiel. Was der füh-
rende deutsche Herzchirurg 
Prof. Dr. Dirk Fritsche als Tech-
nologie erfunden hatte, wurde 
von Jäger als Fitnessinnovati-
on breitenwirksam ausgerollt. 
Patentierte Trockenelektroden, 
eingewoben in antibakterielle 
Hightech-Fasern eines smar-
ten Trainingsanzugs, stimu-
lieren kabellos mit niederfre-
quenten Stromimpulsen gezielt 
Muskelgruppen und damit bis zu 
90 % des Körpermuskulatur. Via 
Smartphone oder iPad steuert 
der User einfach zu bedienende 
Anwenderprogramme – zum 
Training und zur Regeneration.

Innovativ trainieren mit EasyMotionSkin, ange-
leitet von smart Technologie im Bodyclub24 

Muskelaufbau mit Strom oder auch EMS-Training ist ef-
fektiv. EasyMotionSkin bietet das innovative und anwen-
derfreundliche EMS-System - für Training und Regenerati-
on. Wer unter professioneller Anleitung einsteigen will, ist 
in den neuen Bodyclub24 Studios in München richtig. Und 
fürs Training zuhause oder unterwegs begleitet eine App 
gekonnt durchs Training. 

Bodyclub heißen die neuen Bou-
tique-Studios in München. Sie bie-
ten dynamisches EMS-Training im 
EasyMotionSkin. „Mit Bodyclub ver-
binden wir das klassische Training im 
Studio gekonnt mit dem Heimtrai-
ning.“ Das Bodyclub-Mitglied kann 

Frei und unabhängig  
Fitness wie noch nie

Das Ergebnis zeigt sich rasch: 
ein trainierter, entschlackter 
und erholter Körper mit schön 
definierten Muskeln, mit mehr 
Kraft und Power. „Zwar war 
das EMS-Training nicht neu 
und vor allem in der Physio-
therapie im Einsatz. Aber un-
sere Entwicklung war und ist 
mit ihren vielen Vorzügen be-
sonders anwenderfreundlich 
und führend in der Branche.“ 
erklärt Jäger. Rasch verbucht 
er Erfolge am heimischen 
und internationalen Markt. 
Mit dem EasyMotionSkin 
trainieren Sportfreunde und 
Abnehmwillige genauso wie 
Stars, Spitzensportler, Olym-
pioniken und Weltmeister.

Weitere Informationen unter:
www.easymotionskin.com/de

beispielsweise 2-mal im Monat im 
Bodyclub-Studio trainieren, durch 
alle anderen Einheiten leitet ihn eine 
App mit Anleitungen, Empfehlun-
gen und wertvollen Tipps. „So profi-
tiert man doppelt: effizientes Training 
im eigenen EasyMotionSkin und per-

fekte Trainings-Anleitung via App. 
Das bedeutet absolute Freiheit. Ich 
kann trainieren, wann, wo und wie 
ich will.“ erklärt Christian Jäger die 
Vorzüge.  „EMS Training ist ein wah-
rer Segen für Menschen, die rasch fit 
sein oder werden wollen. Im Body-
club finden sie zusätzlich die perfek-
te Trainings-Anleitung fürs Studio 
und via App für Zuhause. Ideal für 
Menschen, die Flexibilität und Unab-
hängigkeit schätzen.“

Neu in München
Bodyclub startet mit einer Preope-
ning-Aktion: Ab 01.12.2019 gibt es 
sensationelle Eröffnungspreise von 
€ 49 pro Monat. Studios findet man 
in München, Rablstraße 37 und in 
Unterhaching im Haching GYM am 
Sportpark 9. 
Wer Fragen hat, darf Sie direkt bei 
Andreas Sasse, Geschäftsführer 
von Bodyclub, melden unter 
andy.sasse@bodyclub24.com.  
Mehr Infos unter 
www.bodyclub24.eu 

Doppelte Freiheit – 
im EasyMotionSkin mit der Bodyclub App trainieren 

Investition in Gesundheit und 
Fitness - an der Spitze der Unterneh-
mensgruppe Jäger steht der Unter-
nehmer und Pionier Christian Jäger. 
EasyMotionSkin und Bodyclub sind 
zwei seiner vielen Unternehmen. 
„Wir verbinden zwei Welten – das 
klassische Training im Studio mit 
dem innovativen Training mit App. 
Noch nie war es so einfach, Fitness 
und Gesundheit in sein Leben zu 
integrieren.“


