


anderen Vorurteil, das die meisten
Menschen in ihren Gehirnen fest
eingespurt haben. Weil sie
Trampoline aus dem
Turnunterricht kennen, aus dem
Zirkus, von der Olympiade, aus
dem Garten. Vier mal vier Meter.
Kinder tollen drauf. Das passt
freilich nicht ins 40-m2-
Appartement. Dann sag´ ich: »Hat
nur 1,02 Meter Durchmesser, ist 25
Zentimeter hoch. Verschwindet
unter dem Sofa, wenn Besuch
kommt.«
Madonna, Victoria Beckham,
Gwyneth Paltrow, Heidi Klum,
Annett Louisan halten sich mit
dem Mini-Tramp fit. Man liest über



das Trampolin und seine Benutzer
in den Zeitschriften – und ich muss
eigentlich nur noch erklären,
warum dieses kleine runde
Wundertuch sogar das Leben
verändert. Warum? Das kann man
mit wenigen Worten sagen: Es
macht schlank, fröhlich, fit und
gesund. Ein bisschen genauer? Ich
hätte gerne, dass das Trampolin in
jedem Haushalt steht, wie die
Zahnbürste. Als Diätassistent und
Multi-Medi sozusagen. Kein
Training ist so effektiv, kostet so
wenig Zeit und ist so vielseitig.
Jede einzelne Zelle wird trainiert –
von Kopf bis Fuß. Mit dem
Trampolin können Sie entspecken,



entspannen, entgiften und Ihren
Geist schärfen. Jetzt wollen Sie
mehr wissen? Dann lesen Sie mein
Buch darüber …

Viel Spaß!
Ihre Marion Grillparzer
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