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VORWORT
Liebe Kunden, wir freuen uns Ihnen die 
neue SAFT.PRESSE mit Artikeln rund um 
die Themen go!ORANGE, EMS-Training 
und Gesundheit präsentieren zu können.
 
Zeit und Gesundheit sind heutzutage 
zwei sehr kostbare Ressourcen. Durch 
unseren schnelllebigen und stressigen 
Alltag wird unsere Gesundheit beein-
trächtigt. Gleichzeitig bleibt wenig Zeit, 
um unseren Körper wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen. EMS-Training bietet 
einen Lösungsansatz mit einem zeit- 
lichen Aufwand von gerade mal 20 Minu- 
ten pro Woche, um gezielt etwas für den 
Muskelaufbau und die Kondition zu tun.
Zusätzlich wird jedes Training mit ei-
nem/r Personaltrainer/in nach Termin-
vereinbarung durchgeführt. So bekommt 
das Training eine sehr hohe Qualität und 
eine Verbindlichkeit. 
Sportliche Grüße und bis bald,
Ihr go!ORANGE Team

Vor, während und nach Ihrem EMS- 
Training sollten Sie darauf achten, ge-
nügend kohlensäurearmes oder stilles 
Wasser mit einem guten Nährstoffge-
halt zu trinken. Das Wasser sollte aus-
reichend Mineralstoffe enthalten, da 
wir beim EMS-Training häufig sehr stark 
schwitzen. Außerdem sollte beim Mi-
neralwasser ein gutes Verhältnis zwi-
schen Magnesium und Calcium bestehen  
(z. B. 200 mg Calcium und ca. 60 – 70 mg 
Magnesium).

Weitere Getränke, die sinnvoll sind, wenn 
Sie mit EMS trainieren, sind verschiede-

ne Tees, wie z. B. Kamillentee, Grüner Tee, 
Rooibos-Tee und Ingwer-Tee oder auch 
Smoothies – am besten frisch zubereitet 
mit viel Obst und Gemüse. 

Wenn Sie sich unsere Ernährungstipps zu 
Herzen nehmen, wird Ihr EMS-Training 
noch effektiver und Sie können Ihre Zie-
le noch schneller erreichen, denn leider 
reicht Sport allein meistens nicht aus. 
Um gesünder zu leben und abzunehmen, 
ist es auch wichtig, dass Sie auf Ihre Er-
nährung achten und die richtigen Nah-
rungsmittelbestandteile in der optima-
len Menge zu sich nehmen. 

GO!ORANGE ERNÄHRUNGSTIPP:    
IMMER GENUG TRINKEN!
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Reizstrom an und los geht‘s: Für viele 
gehört das regelmäßige EMS-Training 
zum Alltag. Sie sind zufrieden mit der 
Methode und fühlen sich fit und gesund. 
Doch was passiert dabei eigentlich in un-
serem Körper? Und wie wirken die klei-
nen Stromstöße genau? Dank wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und vieler 
Studien wissen wir mehr. 

Den Körper unter Strom zu setzen klingt
für viele erst mal bedenklich. Doch tat-
sächlich sendet unser Gehirn physika-
lisch gesehen den ganzen Tag elektrische 
Impulse. Für jede noch so kleine Bewe-

gung schickt es diese zu den entspre-
chenden Muskeln: ob wir nun trainieren
oder gerade nur den Finger bewegen
möchten - der Impuls ist der Gleiche.

Nach dem gleichen Prinzip wird beim
EMS-Training das entsprechende Signal
über die Elektroden an den Muskel gelei-
tet. Der Muskel spannt sich an – er kon-
trahiert. Kombiniert mit verschiedenen 
Übungen während des Trainings errei-
chen wir damit besonders viele Muskel-
fasern. 80 - 90% der gesamten Muskel-
masse werden angesprochen – unser 
Körper strengt sich also deutlich mehr 

an, als beim herkömmlichen Kraft- oder 
Ausdauertraining.

Als Rehamaßnahme findet diese Technik 
schon lange Anwendung. Sie kann zum 
Beispiel dabei helfen, bestimmte Mus-
kelgruppen nach einer Operation scho-
nend wieder aufzubauen. Auch gegen 
Schmerzen oder zur Verbesserung der 
Durchblutung wird EMS eingesetzt. 
Sportler binden diese Methode seit nun 
über 40 Jahren in ihr regelmäßiges Trai-
ning ein und beobachten erstaunliche 
Ergebnisse.

WAS BEWIRKT  
ELEKTRO-MUSKEL-STIMULATION 
IN UNSEREM KÖRPER?



Die Arbeitswelt hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten deutlich verändert. 
Die fortschreitende Digitalisierung, 
ständige Verfügbarkeit beschleunigen 
unsere Arbeitsprozesse massiv. Daher 
sind auch hier „Zeit“ und „Gesundheit“ 
mittlerweile kostbare Faktoren gewor-
den. 

Die Vorteile  
für Unternehmen:

 » Optimierung der körperlichen  
Fitness der Mitarbeiter/innen 

 » Reduktion von Arbeitsunfähig- 
keitstagen

 » Mitarbeiter-Loyalisierung und 
Verbesserung des Betriebsklimas

 » Verbesserte Positionierung als 
attraktiver Arbeitgeber

 » Freiwillige, soziale Aufwendungen 
bieten steuerliche Vorteile

Die Vorteile  
für Arbeitnehmer:

 » Steigerung der körperlichen Fitness 
und des allgemeinen Wohlbefindens

 » Selektive Verbesserung von  
gesundheitlichen Beschwerden  
(z. B. Rücken, Nacken, uvm.)

 » Zeitsparendes Training  
(1x in der Woche, 20 Minuten)

 » Individuelles Personal-Training 
 » Finanziell attraktiv durch Zuschuss 

des Arbeitgebers

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich gerne jederzeit bei 
uns und wir erklären Ihnen unser Kon-
zept ausführlich. 

Ihr Ansprechpartner: Mark Roes
mark.roes@go-orange.de

Wie bereits in der letzten Ausgabe der 
SAFT.PRESSE angekündigt, führte unser 
Studioleiter aus Solingen-Höhscheid Tim 
Förster von Oktober bis Dezember 2017 
eine wissenschaftliche Studie im Rah-
men seiner Bachelor-Abschlussarbeit 
mit dem Titel „Effekte eines Elektro- 
Muskel-Stimulations-Trainings (EMS) in 
Bezug auf die Körperumfänge bei Män-
nern und Frauen im Vergleich zum kon-
ventionellen Krafttraining“ in den Solin-
ger go!ORANGE Studios durch. 

Das Ziel der Studie/Thesis war es her-
auszufinden, wie effizient Elektro-Mus-
kel-Stimulations-Training die Körper-
umfänge der Probanden im Vergleich 
zum konventionellen Training beein-
flusst. Dazu wurden 12 Teilnehmer über 
die Dauer von zehn Wochen einmal wö-
chentlich unter dem Einfluss von EMS 
trainiert. Eine zweite Gruppe, die soge-
nannte „Kontrollgruppe“, ebenfalls be-
stehend aus 12 Teilnehmern, wurde ein-
mal wöchentlich für 20 Minuten durch 
die gleichen Übungen trainiert, aller-
dings ohne Reizstrom (elektrische Impul-
se).

Fazit: Tims Studie hat gezeigt, in wel-
chen Bereichen das EMS-Training im 
Vergleich zum identischen Training ohne 
Niederfrequenzstrom effektiver ist. Vor 
allem in den Parametern Gewicht, Hüft- 
und Taillenumfang konnte das EMS-Trai-
ning signifikante Ergebnisse erzielen. Das 
bedeutet, dass sich das EMS-Training 
hier deutlich effektiver auf das Gewicht 
bzw. die Körperumfänge ausgewirkt hat 

als das klassische Training. Ebenso war 
der durchschnittliche Anteil an Proban-
den, bei denen eine Umfangsreduzierung 
gemessen werden konnte, in jedem Pa-
rameter (Arme, Beine, Hüfte, Taille, Brust) 
größer als der der Probanden der klassi-
schen Gruppe. Beim EMS-Training konn-
te also bei mehr Personen eine Umfangs-
reduzierung nachgewiesen werden, als 
bei der Kontrollgruppe. Bei einigen Pro-
banden der Kontrollgruppe konnte sogar 
eine Umfangsvergrößerung verbucht 
werden, was auf das veränderte Kon-
sumverhalten zur Weihnachtszeit mit 
einem nicht ausreichenden Training als 
Kompensation zurückzuführen ist. 

Abschließend ist also festzuhalten, dass 
das EMS-Training in vielen Bereichen 
deutlich bessere Ergebnisse erzielen 
konnte als ein identisches konventionel-
les Krafttraining. Zum einen war die Um-
fangsreduzierung und Gewichtsverände-
rung größer als die der klassischen 
Gruppe, zum anderen gaben mehr Teil-
nehmer der EMS-Gruppe auf einem ab-
schließenden Fragebogen an, dass sich 
ihre Rückenprobleme im Laufe der zehn 
Wochen verringert, sich der Kraftzu-
wachs vergrößert und sich das allgemei-
ne körperliche Wohlbefinden gesteigert 
habe.

Wer die komplette Thesis lesen möchte, 
kann diese demnächst bei Facebook oder 
auf unserer Homepage finden.

TRAINIEREN IM RAHMEN DER WISSENSCHAFT

WER FIT IST, LEISTET MEHR! 
Mit dem „Fit im Job“-Konzept von go!ORANGE helfen wir  
Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter/
innen zu erhalten und zu steigern.



Ich bin Justin Illmann, 21 Jahre alt und 
ledig. Seit meinem vierten Lebensjahr 
spiele ich aktiv Fußball im Verein. Beim 
Training stelle ich mich immer wieder 
neuen Herausforderungen, um mein 
Team stärker zu machen und mich per-
sönlich weiterzuentwickeln. Ansonsten 
gehe ich regelmäßig laufen und hin und 
wieder Badminton spielen.

Was gefällt Dir bisher besonders  
bei go!ORANGE?
Bei go!ORANGE gefällt mir besonders das 
Team, mit dem ich zusammenarbeiten 
darf.

Die go!ORANGE EMS-Studiokette mit 
derzeit vier Studios in Solingen und 
Wuppertal sucht auch für die Zukunft 
junge, motivierte Menschen, die Interesse  
an einem Dualen Studium im Bereich 
Sport und Fitness haben. 
Wir bieten eine angenehme Arbeits- 
atmosphäre in einem jungen Team mit 
guten Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten innerhalb des Unternehmens.

Interesse?
Wir freuen uns über eine aussagekräftige 
Bewerbung inkl. Lebenslauf mit Lichtbild, 
Zeugnissen und zusätzlichen Qualifika- 
tionen via E-Mail an: job@go-orange.de

Ich bin Sebastian Herbertz, 29 Jahre alt 
und dualer Student bei go!ORANGE. 
Sport ist zu meiner Leidenschaft gewor-
den. Seit einigen Jahren setze ich mich 
sehr stark mit den Themen Training und 
Ernährung auseinander und habe selber 
in 1,5 Jahren 90 kg abgenommen und so 
ein völlig neues Lebensgefühl entwickelt. 
Jetzt möchte ich durch meine Erfahrun-
gen und mein Wissen anderen Menschen 
helfen, ihre Ziele zu erreichen. 

Was gefällt Dir bisher besonders  
bei go!ORANGE?
Mir gefällt vor allem, dass die Trainer die 
Übungen eigenständig zusammenstellen 
können, um perfekt auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

Über Bewertungen von unseren Kunden 
freuen wir uns immer sehr. Hier einige 
Beispiele von Kundenbewertungen aus 
verschiedenen Bewertungsportalen.

Bartolomeo Galante über google
Wir wurden von einem Freund empfohlen 
und ohne lang zu warten haben wir das 
kostenlose Probetraining in Anspruch 
genommen. Begeistert von dieser Sport-
variante und der persönlichen fachlichen 
Betreuung während der Trainingseinheit, 
haben wir uns auch gleich danach direkt 
angemeldet. Sicherlich ist es etwas teu-
rer als ein Fitnessstudio, aber die Resul-
tate, die persönliche Betreuung (Perso-
naltrainer) und der geringe Zeitaufwand 
sind es Wert. Einfach mal das kostenlose 
Training in Anspruch nehmen und selber 
entscheiden. Wir sind seit knapp 2 Mo-
naten dabei und jetzt schon frei von Ver-
spannungen und Verrenkungen. Nur zu 
empfehlen.

Manuela ter Haar über Facebook
Ich bin seit August 2015 dabei, regelmä-
ßig, einmal die Woche. Es macht mir je-
desmal Spaß, auch wenn ich danach 
meistens fertig wie ein Brötchen bin....
Ich fühle mich dort sehr wohl und kann 
jedem nur empfehlen, es mal auszupro-
bieren! Ich bin total davon überzeugt!!!

Elke Seibert über ems-training.de
Ich bin seit zwei Jahren dabei und es 
macht mir sehr viel Spaß! Ich bin froh, 
dass ich EMS für mich entdeckt habe und 
konnte meine gesteckten Ziele ( Körper- 
umfang reduzieren, Gewichtsabnahme 
und Muskelaufbau) sehr gut umsetzen 
und fühle mich körperlich fitter! Es ist ein 
sehr nettes und kompetentes Team, so-
dass man sich sehr gut aufgehoben fühlt! 
Jeder Trainer hat sein Trainingspro-
gramm und so wird es nie langweilig und 
die Übungen werden auf jeden individu-
ell eingesetzt! Ich freue mich jedesmal 
auf das Training!!!

WILLKOMMEN IM TEAM 
UNSERE STUDENTEN STELLEN SICH VOR

WEITERE  
VERSTÄRKUNG 
WILLKOMMEN!

SOZIALE MEDIEN UND  
BEWERTUNGEN
DAS SAGEN UNSERE KUNDEN FOLGE UNS AUF

FACEBOOK  UND INSTAGRAM...

Auch in den sozialen Medien sind wir vertreten und halten dich immer 
auf dem Laufenden, was rund um go!ORANGE passiert. 

EMS kann helfen bei: 
Rücken- und Gelenkschmerzen, Durchblutungsstörungen, 
Kräftigung der Beckenboden-Muskulatur, Muskelaufbau, Verbesserung 
der Körperhaltung, Reduktion des Körperumfangs, Intensivierung des 
Stoffwechsels, Straffung des Bindegewebes

Überzeugen Sie sich selbst! 
Nutzen Sie unser Angebot für EMS-Einsteiger und erleben Sie die  
Wirkung dieser innovativen Trainingsmethode am eigenen Körper. 

PROBETRAINING
JETZT

BUCHEN

www.go-orange.de

Probetraining

KOSTEN 

 LOS



GO!ORANGE ERFOLGSSTORY:
DIE OPTIMALE ERGÄNZUNG
Dino ist seit Jahren aktiver Handballer 
in Solingen und suchte eine Ergänzung 
zu seinem Training. Er ist nun seit gut 
sechs Monaten bei go!ORANGE und er-
zählt uns in einem kurzen Interview über 
seine Erfolge und Motivation.

Wie bist du zum EMS-Training 
gekommen?
Zum EMS-Training und damit zu go! 
ORANGE bin ich durch Freunde und Be-
kannte gekommen, die das Training 
schon eine Weile machen. Ein Handball-
kollege hat mir immer wieder davon er-
zählt und dann habe ich mir das Ganze 
selber angeschaut.

Was hat sich durch das zusätzliche 
Training bei dir verändert?
Ich bin jetzt seit gut einem halben Jahr 
dabei und mein Körper hat sich stark 
verändert. Ich habe mit dem EMS-Trai-

ning und der richtigen Ernährung bisher 
15 kg abgenommen und meinen Bau-
chumfang um 15 cm reduziert. Zusätzlich 
zu den optischen Veränderungen habe 
ich keine Rückenschmerzen mehr.

Du spielst Handball, was hälst du von der 
Kombination EMS-Training und Hand-
ball-Training?
Es scheint eine sehr gute Ergänzung zum 
Handball-Training zu sein. Sowohl meine 
Kraft, als auch meine Kondition haben 
sich in den letzten sechs Monaten deut-
lich verbessert.

Wie würdest das EMS-Training  
mit drei Worten beschreiben?
Effektiv, zeitsparend, erfolgreich

Wir sind auf der Suche nach weiteren 
kreativen Rezepten für eine gesunde Er-
nährung. Ihr habt einen Geheimtipp, den 
ihr nicht für euch behalten möchtet? Wir 
freuen uns über kulinarische Offenba-
rungen.

Natürlich darf die Orange als Zutat in 
einer beliebigen Zubereitungsform bei 
deinem Gericht nicht fehlen. Gesund 
sollte es auch sein. Unser Favorit wird in 
der nächsten Ausgabe der SAFT.PRESSE 
vorgestellt und gewinnt einen Preis.

So funktioniert´s: 
Sende uns dein Rezept mit entsprechen-
den Mengenangaben inkl. hochauflösen-
dem Foto an: verwaltung@go-orange.de
Einsendeschluss: 
31. September 2018

GO!ORANGE REZEPTEMPFEHLUNG
ORANGEN-ANANAS-POWER-FRÜHSTÜCK

GEWINNSPIEL:
DEIN REZEPT IST GEFRAGT!

Dino mit Personaltrainerin Marga.

 Zutaten für 1 Portion

5 EL kernige Haferflocken
1 TL Chiasamen
100 ml Orangensaft
1 kleine Bio Orange
50g frische Ananas (in Stücken)  
oder anderes Obst nach Belieben
1 handvoll gehackte Mandeln

 Zubereitung

1. Haferflocken und Chiasamen in ein 
Glas füllen und mit Orangensaft 
übergießen
2. Nach Bedarf Joghurt hinzufügen 
3. Glas verschließen und über Nacht 
zum Quellen in den Kühlschrank stellen
4. Orange und Ananas in Stücke  
schneiden und in das Glas füllen
5. Mit gehackten Mandeln dekorieren. 
Fertig ist das gesunde Frühstück!

IMPRESSUM 

KONTAKT
Studio Solingen-Gräfrath
In der Freiheit 38
42653 Solingen
T 0212 520870 - 85
sg-graefrath@go-orange.de
Termine nach Vereinbarung

Studio Solingen-Höhscheid
Bergerstr. 17
42657 Solingen
T 0212 520870 - 86
sg-hoehscheid@go-orange.de
Termine nach Vereinbarung

Studio Solingen-Ohligs
Ohligser Markt 9
42697 Solingen
T 0212 520870 - 87
sg-ohligs@go-orange.de
Termine nach Vereinbarung

Studio in Wuppertal-Langerfeld 
Dahler Straße 54 
42389 Wuppertal
T 0202 26158735
wuppertal@go-orange.de
Termine nach Vereinbarung

Alle go!ORANGE Studios sind  
TÜV-zertifiziert. 

Verwaltung
Henkel & Emde GbR
Am Graben 17
42653 Solingen
T 0212 520870 - 88
verwaltung@go-orange.de

Internet:
www.go-orange.de

facebook
www.facebook.com/ 
go.orange.ems

instagram
www.instagram.com/ 
emsgoorange
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Basispaket  geschenkt!
Sie schließen einen Abovertrag im Juni, Juli oder August  
ab und wir schenken Ihnen das Abo-Basis-Paket im  
Wert von 59 €. Vereinbaren Sie jetzt Ihr Probetraining! www.go-orange.de


