DAS MAGAZIN VOM BODENSEE BIS OBERSCHWABEN

BODY & SOUL

Bei mir
bekommen
sie ihr Fett
weg!
Vereinbaren Sie
noch heute ein
kostenloses
Erstgespräch.

SCHÖN AM SCHÖNEN SEE
(D – Konstanz) Es ist wieder soweit – in der Juni-Ausgabe von akzent
erscheint „body & soul“, der Wellness-, Schönheits-, und GesundheitsFührer rund um den Bodensee im handlichen DIN A5-Format.
Mit „ body & soul“ bietet akzent Informationen und Innovationen über Menschen und Macher, News und Neuheiten hier aus der großen Wellness- und
Gesundheitsregion am See. Die Saison ist eröffnet: Ob die Wohlfühlthermen
rund um den See bereit sind, wie die Verschönerungsinstitute von Kopf bis
zu den Füßen für den Sommer fit machen, oder mit welchen Methoden die
lieben Zähne von Fachärzten zum Strahlen gebracht werden – der Wellness-,
Schönheits-, und Gesundheits-Guide berichtet darüber. Außerdem können
Leser natürlich den einen oder anderen tollen Preis gewinnen.

Eine Plattform für Wellness und Gesundheit
Mit dem body & soul Guide als Beilage bietet akzent eine Plattform für alle,
die die Gesundheitsregion als Einheit betrachten. Alternative Heilmethoden
finden hier genauso ihren Raum wie schulmedizinische Verfahren. Beides
hat seine Stärken und dient schlussendlich dem Mensch zu genesen, Zelle
für Zelle, in einer der schönsten Gegenden von Deutschland. Wer Interesse
an der letzten „body & soul“-Ausgabe hat, kann sie digital auf der Homepage
von akzent finden. Unternehmen und Freiberufler, die im nächsten „body &
soul“ auf sich aufmerksam machen möchten, sollten sich rasch per Telefon
oder E-Mail bei akzent melden – für jeden ist eine passende Werbeform dabei! So wird die Schönheitsregion Bodensee noch informativer und besser
informiert – und vor allem schöner!
Anfragen:
akzent Verlags-GmbH
Moltkestraße 2-4
D-78467 Konstanz
a.hofmann@akzent-magazin.com
Tel. +49 (07531) 99 14 800

Anke Kopfmüller
Personal Trainer &
Ernährungs Coach

+41 79 642 91 51

www.personaltraining-anke.ch
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PR- und Anzeigenschluss: 12. Mai 2010
„body & soul 2008“ digital unter
http://www.akzent-magazin.de/extras.thtml
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