
Die körperlichen Effekte des tri-dent® Programms erfahren Sie im wahrsten 
Sinne des Wortes am eigenen Leib. Und sogar eine Steigerung des Wohlge-
fühls bei regelmäßigen Kursbesuchen motiviert, den eingeschlagenen Weg 
gern weiter zu gehen. Darüber hinaus können Sie die wieder gewonnene 
Kraft und das positive Körpergefühl auch im Alltag genießen. 

Probieren Sie’s. Zum Beispiel nicht den Fahrstuhl zu nehmen, sondern zwei Stockwerke über die Treppe zurückzulegen. 
Oder Sie entscheiden sich bewusst, die Einkaufstaschen das kurze Stück vom Laden zu tragen, das Auto einfach stehen zu 
lassen. Es ist die reine Freude, wenn Sie feststellen, wie leicht Ihnen Tätigkeiten fallen, die Sie vor einem halben Jahr schwer 
atmen ließen. Beschenken Sie sich mit die¬sen Augenblicken, in denen Sie sich an Ihrer Kraft erfreuen.

„Verlangsame Dein Tempo und genieße
das Leben. Du verpasst nicht nur die
Landschaft, wenn Du zu schnell 
vorüberfährst – Du verlierst auch das 
Gefühl dafür, wohin Dein Weg führt
und warum Du dorthin gehst.“

 Eddie Cantor

Haben Sie Fragen zu tri-dent®? 
Wir beantworten sie gern und freuen uns auf Ihre E-Mail unter: mail@tri-dent.de

oder besuchen Sie uns online auf www.tri-dent.de
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VITALES
gönnen Sie sich das 

Sommer - gönnen Sie sich das hier
Draußen läuft die Natur zu Höchstform auf und Sie arbeiten 
in geschlossenen Räumen. 
Und bedenken Sie: Bald kann es wieder so heiß werden, 
dass Sie es nur noch drinnen gut aushalten.

Hier sind einige Tipps, wie Sie sich das Wohlfühlklima
hereinholen:

Weiße Wände, beiger Teppichboden, grauer Computer… Die 
durchschnittliche Büroeinrichtung besticht durch Tristesse. 
Bringen Sie mit Ihren Lieblingsfarben etwas Abwechslung 
in Ihr Büro. Hängen Sie einige Bilder auf. Gerahmte Kunst-
drucke oder Kalenderblätter sind erschwinglich und können 
durchaus positive Erinnerungen an Ihren letzten Städteur-
laub oder Museumsbesuch wecken. Stellen Sie sich eine 
Karaffe mit Wasser auf den Schreibtisch.

Doppelter Effekt: Der Anblick von Wasser wirkt beruhigend 
und Sie werden daran erinnert, ausreichend zu trinken. 
Essen Sie während der Arbeit naturbelassene Lebensmittel. 
Obst erfrischt. Und dazu regional erzeugter Imkerhonig 
macht  das Butterbrot zum köstlichen Genuss. Konzentri-
eren Sie sich einmal auf den Geschmack. Nehmen Sie die 
feinen Aromen wahr und beschenken Sie sich gleichzeitig 
mit Naturkraft. 
Und: Einmal wöchentlich lassen Sie sich in gute Form brin-
gen. Nutzen Sie das Angebot in Ihrem tri-dent® Studio. 

 „...weil du mir am Herzen liegst!“
Haben Sie in den vergangenen Wochen einen Ihnen lieben 
Menschen zu tri-dent® einladen können? Oder waren alle 
zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt? 
Wie wäre es, wenn Sie solche Einladungen an Ihre Spezis 
aussprechen, unabhängig von Gutscheinaktionen oder be-
sonderen Tarifangeboten. Beschenken Sie sich mit deren 
Gegenwart in Ihrem tri-dent®  Kurs und die neuen Teilneh-
mer mit einem erstaunlichen Impuls. So verschenken
Sie eine angenehme Sommerzeit mit Freude, Kraft und 
Gelassenheit. Das lohnt sich.

Sommer
Lebens-Art

Der Geheimtipp, wenn sie es nicht schon längst wissen: 
tri-dent® trainieren - ganzheitlich mobil werden und sich 
echt wohlfühlen. Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeitsklima. 


