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Mit Mir trainieren Sie effektiv.

Sie setzen das Ziel und ich richte alle aktivitäten so 
aus, dass Sie mit ihren Möglichkeiten und individuel-
len Zeitressourcen das Maximale erreichen.

sie bekommen sichtbare und spürbare effekte.
• effektive Zielerreichung
• sichtbare und spürbare veränderung
• maximaler erfolg

effektiv

crush 
your 

goals

Mit Mir trainieren Sie individuell.

die trainingspläne stimme ich auf ihr ganz persönli-
ches Ziel ab. ihre zeitlichen und räumlichen Möglich-
keiten, ihr Beruf sowie Hobbies und interessen sind 
essentielle Bestandteile führ ihren erfolg und rücken 
in den Mittelpunkt des trainings.

sie bestimmen Ihr Training.
• persönliche Zielsetzung
• individuelle trainingspläne
• individuelles training

individuell

go 
individual

von Mir werden Sie perSönlicH Betreut.

Sie können mit mir gemeinsam trainieren oder auch 
allein. in jedem fall zeige ich ihnen, wie Sie richtig 
trainieren. ich bin ihr ansprechpartner wenn Sie 
fragen haben, einen Motivationsschub brauchen, 
lebensumstände sich ändern oder wenn Sie erfolge 
teilen möchten. Gemeinsam erreichen wir das Ziel.

sie haben einen sportlichen Wegbegleiter.
• Motivator
• ansprechpartner
• wegbegleiter

Betreut

some-
body 
who 

cares

Stefan wallner, +43 (0) 664 202 47 10, office@pulse.or.at, www.pulse.or.at
feldbach | Graz | Bruck an der Mur



preiSliSte

pulse
your personal unit for 
life, sports & energy

•  1 ½ h fitnesscheck zur ermittlung der körperlichen  
konstitution (Haltungsanalyse, Muskelfunktionstest,  
Zieldefinition, allgemeine anamnese, ausdauertest,  
dehntest…)

• individueller trainingsplan, dauer 4 wochen

fitneSS
cHeck

eur 180,–

•  für die dauer von 4 wochen pro plan (abhängig vom  
Ziel, trainingshäufigkeit und intensität)

•  verknüpfte, aufbauende pläne
•  detaillierte Übungsbeschreibungen
•  durch regelmäßigen kontakt während den trainingsperioden kann 
der plan jederzeit an veränderte Bedürfnisse angepasst werden.  

•  Bei langfristigen plänen (ab 6 Monaten) paketpreis  
(preis abhängig von der komplexität der pläne)

traininGS
plan

eur 60,–

•  24h Messung mittels hochauflösendem ekG-Gerät 
•  ermittlung von physischen und psychischen parametern 
•  erhebung wesentlicher daten wie: mentale aktivität, psychischer 
Stress, körperliche Belastung, regulationsfähigkeit des  
autonomen nervensystems,...

•  auswertung, datenanalyse und -besprechung
•  Handlungs- und trainingsempfehlung

24H 
MeSSunG

eur 180,–Burn-out prävention 
stressmanagement

leistungsoptimierung 
im sport

•  face-to-face trainingseinheit 
•  Jede trainingseinheit ist speziell auf die Bedürfnisse des kunden/
der kundin zugeschnitten

•  dauer einer einheit 50–65 Minuten
•  personal training einheiten werden inhaltlich verknüpft und aufge-
baut

perSonal 
traininG

einzel: eur 55,–

10er: eur 495,–
inkl. trainingsplan für 
4 wochen

ab einer fahrstrecke von über 50km zum trainingsort eur 
20,- kilometerpauschale. alle preise inkl. Mehrwertsteuer.
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