
Natascha Untersmayr, MBA 

Wer will findet Wege. 
Möchtest  Du  lernen,  wie  Du  gesund  und  langfristig  abnehmen 
kannst, ohne zu hungern und wie Du das Gewicht halten kannst? 
Ich  zeige  Dir  den  Weg  und  erstelle  für  Dich  ein  auf  Deine 
Bedürfnisse abgestimmtes Ernährungskonzept und je nach Bedarf 
einen Bewegungs- und Trainingsplan.

Wir  beginnen  mit  einer  IST Analyse  mit  dem modernsten  BIA 
Körperanalyse  Gerät  (die  Messung  dauert  ein  paar  Minuten,  ein 
persönlicher Auswertungsbogen wird ermittelt) und dann definieren 
wir Deine gesundheitlichen Ziele.  Mittels der BIA Körperanalyse 
Messung  werden  wir  die  Fortschritte  und  Erfolge  verfolgen  und 
aufzeichnen, denn ich bin überzeugt, wir werden einiges zu feiern 
haben!

Du bekommst für  jede Woche Deine Pläne,  angepasst  auf  Deine 
persönlichen  Bedürfnisse.  Ich  begleite  Dich  auf  dem  Weg  zu 
Deinem Ziel täglich und motiviere Dich mit zusätzlichen Wochen- 
Spezialaufgaben  im  Bereich  der  Bewegung,  Ernährung  und  der 
Entspannung. Als Dein persönlicher Coach stehe ich Dir auch nach 
dem Programm bei Seite und bin für Deine Fragen und Anliegen da. 
Du bekommst von mir einen Plan sowie alle Unterlagen mit, wie Du 
am besten weiter machen kannst.

Das Programm kann bei Bedarf auf 8, 12 oder 16 Wochen erweitert 
werden. Je nach persönlichen Gesundheitszielen wird das Abnehm- 
Programm ganz individuell für Dich erstellt.

Melde Dich jetzt an, Start ist jederzeit möglich:
E-Mail: natasa.untersmayr@outlook.com 
Telefon: 0699 185 485 66

natasa.untersmayr@oulook.com natascha-untersmayr.coach 0699 185 485 66

ABNEHM PROGRAMM 
4 Wochen lernst Du wie Du gesund und langfristig abnehmen kannst, ohne hungern

Anmeldung & Preis 

Einstieg ist jederzeit möglich. Das 
Programm ist gut mit Familie und Job 
integrierbar. 

Preis: 420€  inkl. Unterlagen zum 
Mitnehmen 

Das erwartet Dich 

Mit dem modernstem BIA 
Körperanalyse Gerät ermitteln wir 
den IST Zustand und die Vitalität der 
Zellen, somit verfolgen wir die 
Fortschritte / Erfolge 

Gesunde und ausgewogene 
Ernährung, ohne Hungern und ohne 
Jo-Jo Effekt, Du darfst alles essen 

Du bekommst Deinen persönlichen 
Ernährungsplan, mit Rezepten, leicht 
zum nach-kochen 

Ich erstelle Deinen persönlichen 
Trainingsplan, bei Bedarf 

Du wirst täglich motiviert und 
bekommst interessante Spezial-
Wochenaufgaben 

Du wirst voller Energie sein, zufrieden 
und glücklich 

Erstgespräch mit mir 
kostenlos 

Melde Dich für ein Erstgespräch mit 
mir an (30 Min.), es ist kostenlos und 
erfahre wie Du Deine 
gesundheitlichen Ziele erreichen 
kannst.  

Natascha Untersmayr, MBA 

Gesundheitscoach 
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Natascha Untersmayr, MBA 
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Über mich 

Ich war über 20 Jahre im Marketing großer 
Unternehmen tätig. Was mich aber am 
meisten beruflich geprägt hat, ist das 
Leben, Arbeiten sowie die Aus-und 
Weiterbildungen in vielen verschiedenen 
Ländern: Deutschland, Zypern, 
Griechenland und Südosteuropa. Meine 
internationale Erfahrungen mit Menschen 
machen meine Coachings so einzigartig 
und interessant! 

Ich bin eine Unternehmerin mit Herz und 
Blut! Im Jahr 2014 habe ich meinen 
eigenen Health Club eröffnet und meine 
Leidenschaft, Menschen für gesundes 
Leben zu begeistern, zum Beruf gemacht 
(ich war lange Jahre Leichtathletikerin). Es 
folgten zahlreiche Ausbildungen im 
Bereich Ernährung, Sport, Entspannung 
und der Gesundheitsvorsorge. Ich bin 
zertifizierter Gesundheitscoach. Das MBA 
in Leadership/Entrepreneurship in 
Österreich und den USA runden meine 
Expertise ab. 

In den letzen 8 Jahren habe ich über 1.000 
Menschen unterstützt, ihre 
gesundheitlichen Ziele zu erreichen. In 
über 600 Workshops habe ich Menschen 
motiviert, auf gesunde Ernährung 
umzusteigen, sich bewusst zu entspannen 
und mehr Bewegung und Sport zu 
betreiben. Ich habe über 300 
Erfolgsgeschichten zu erzählen! 

Die einen wollten abnehmen, die anderen 
ihre Rückenschmerzen los werden und 
wieder andere wollten einfach fit sein. Aber 
alle hatten ein Ziel: gesund zu sein und 
gesund zu bleiben! 

Mein Motto: Alles ist möglich, denn wer 
will,  der findet Wege und ich bin da, um 
den Weg aufzuzeigen und zu motivieren, 
am Weg zu bleiben. 

Natascha Untersmayr, MBA 

Gesundheitscoach 

Mein Motto: „Wer will, der findet Wege.“

Hobby: selbstgemachte Lippenbalsame, mit Bio Zutaten

Berufung: mit meinen Vorträgen und Coachings 
begeistere ich Menschen für gesunde Ernährung, 

Bewegung und Entspannung!

Ernährung

Energie

Entspannung

Bewegung

Wusstest Du wofür die vier Blätter des Glücksklee in 
meinem Logo stehen?
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