
Herzlich Willkomen

Wir sind eine tolle Gruppe, die jeden Einzelnen auf 
seinem Weg zu einem gesünderen und fitteren 

Leben unterstützt. Dass zwischen den Mitgliedern 
wirklich ein tolles und herzliches Miteinander 

besteht, freut uns und liegt uns auch weiterhin sehr 
am Herzen. Deshalb möchten wir Dir hier einen 

kleinen Überblick geben, was wir Dir bieten und wo 
Du was findest. Auch ein kleines Regelwerk für die 
Kommunikation in der Gruppe möchten wir Dir mit 
an die Hand geben, damit Du dich schnell einleben 

kannst und Du dich wohl fühlst in unserer 

SPA up your life - Familie. 

Hier eine kurze Vorstellung von unserem Team, an 
das Du dich immer bei Fragen wenden kannst: 



Herzlich Willkomen

Mareike und Siggi Spaleck  -  Gründer von SPA up your life, 
sowie Kopf und Herz unserer Community 

Personaltrainer aus Leidenschaft mit einem perfekten 
Know-How im Bereich Fitness/Ernährung/Lifestyle 

Du findest mehr Infos darüber, wer die Spaleck’s sind und was sie alles 
machen in dem Blogartikel von Siggi: 

http://www.siggispaleck.de/news-und-infos-ueber-mareike-und-siggi- 
spaleck/ 

#SPA.UP.YOUR.LIFE

#ZUSAMMEN.SIND.WIR.STARK

Veronika Selbertinger 
Mitglied seit Juni 2016. Gruppenadmin und Spaganer. Hilft euch gerne bei Fragen zu den 

einzelnen Online-Programmen und kümmert sich um den SPAme-Shop. 

Leo Ni 
Mitglied seit Juni 2016. Gruppenadmin und Spaganer. Sie sammelt all eure Fragen in der 

Gruppe an unsere Coaches Mareike und Siggi, die nicht sofort beantwortet werden. 

Michaela Ark 
Mitglied seit Juni 2016. Spaganer und für den Versand der Bücher und DVD von Mareike und 
Siggi zuständig und mit ihrem bisherigen Abnehmerfolg ein großes Vorbild für die Gruppe. 

JayJay Alex 
Mitglied seit Juni 2016. Eine leidenschaftliche (Halb-)Marathonläuferin und Spaganer. Sie hilft 

euch gerne bei technischen Fragen zu den Programmzugängen. 

Und viele weitere, die schon lange dabei sind. Du wirst sie mit der Zeit in der Gruppe 
kennenlernen. 

http://www.siggispaleck.de/news-und-infos-ueber-mareike-und-siggi-spaleck/
http://www.siggispaleck.de/news-und-infos-ueber-mareike-und-siggi-spaleck/
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Mareike und Siggi haben inzwischen viele Programme online gestellt, damit 
für jeden etwas dabei ist. Alles ist von ihren jahrelangen Erfahrungen im 

Personaltraining geprägt und ist auf einen nachhaltigen Erfolg ausgelegt. Die 
Gruppe soll Dich dabei unterstützen am Ball zu bleiben und auch Deine 

Fragen zu Ernährung, Training und einem gesunden Lifestyle loszuwerden. 
Für Letzteres sind insbesondere die 

regelmäßigen Q&A’s per Live-Video mit Mareike und Siggi gedacht. 
Siggi postet immer den Termin für das nächste Q&A und darunter könnt ihr 
eure Fragen schreiben. Oder wenn ihr zwischendrin auch eine Frage habt, 

dann postet Sie mit dem #QA vorne dran. Damit jeder mal die Möglichkeit hat
den Live-Termin wahrzunehmen, versuchen Mareike und Siggi die Termine 

immer auf unterschiedliche Tageszeiten zu legen. Da eure Fragen aber 
gesammelt werden, habt ihr auch großen Nutzen, wenn ihr die Videos im 

Nachhinein anschaut, sofern ihr den Termin nicht wahrnehmen könnt. 
 

Neben Tipps und Infos zu einem gesünderen Lifestyle ist vor Allem die 
Motivation am Ball zu bleiben für alle immens wichtig. Wir bitten Dich daher 
gerne Bilder/Rezepte deiner Gerichte zu posten oder welches Workout du 

gerade durchgezogen hast. Deine Abnehmerfolge oder andere Fitness-Ziele 
die du erreicht hast, motivieren die anderen auch dran zu bleiben und du 

bekommst viel Lob für deine Erfolge. Das soll auch dir helfen deinem Weg treu 
zu bleiben. 

 
Nicht in die Gruppe gehören Werbung für andere Gruppen oder Produkte, 
die ihr vertreibt, sowie beleidigende und diskriminierende Kommentare. Das 
sollte für alle selbstverständlich sein. Die Administratoren behalten sich vor, 
jemand aus der Gruppe zu entfernen der negative Stimmung verbreitet. Der 

Mittelpunkt bleibt unser gemeinsamer Weg in ein positives und gesundes 
Leben. 

 
 

#SPA.UP.YOUR.LIFE

#ZUSAMMEN.SIND.WIR.STARK

http://www.siggispaleck.de/news-und-infos-ueber-mareike-und-siggi-spaleck/
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www.spa-me.de 
14-Wochen Ernährungscoaching SPAme Themen: Entgiftung und 

Darmsanierung / Säure-Basen-Haushalt / Intuitives Essen / Stärkung des 
Immunsystems / Bewusstsein für die Lebensmittel und dem eigenen Lifestyle, 

und vieles mehr. 
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#ZUSAMMEN.SIND.WIR.STARK

Das war Veronika vor SPAme (ist noch nicht fertig ;))

Zum Schluss geben wir euch noch ein kleines „Wo finde ich was?“

http://www.spa-me.de/
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SPA.UP.YOUR.LIFE 
http://www.spa-me.de/lp_dk_spa-up-your-life/ 

 
Unsere Plattform für Training/Ernährung/Regeneration u. Lifestyle / 

Basic:  Für den Einstieg gibt es diverse 8-Wochen Programme, die Dir zur Auswahl stehen. In diesen 
gibt es immer eine kleine Onlineschulung mit ein paar Infos zu gesunder Ernährung und wie Du 
dich sportlich für die 8 Wochen näher an dein Ziel bringen kannst. Außerdem findest Du eine 

YouTube-Playlist für verschiedenen Rezeptvorschläge von uns und mit den Workoutvideos in Echtzeit
kannst Du zuhause oder an einem Ort Deiner Wahl gemeinsam mit uns trainieren.

Lifetime:  hier hast Du Zugriff auf ALLE Basic 8-Wochen Programme, solange die Plattform besteht. 
Auch zusätzliches Videomaterial wird dir mit SPAme-TV zur Verfügung gestellt, was Dir 

Informationen zu den Bereichen Ernährung/Training/Regeneration-Lifestyle bietet. Beispielsweise 
Themen wie „Fressattacken“; „Fundament der Fitness“; „Wie erreiche ich meine Traumfigur“; 

„Organisation der Küche“ und viele weitere interessante Videos. 
 
 
 
 

#SPA.UP.YOUR.LIFE

#ZUSAMMEN.SIND.WIR.STARK

Das ist (Claudia) die "Namensgeberin" von SPA.up.your.life Das ist Michi unsere "Versand-Fee" von SPA.up.your.life

http://www.spa-me.de/lp_dk_spa-up-your-life/
http://bit.ly/2gPMjA3
http://bit.ly/2gPMjA3
http://bit.ly/2gPMjA3
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http://www.14-tage-intensiv-programm.de/ 

 
Ein Kick-Start in dein neues Leben (auch rabattiert in Kombi mit dem Lifetime-Zugang erhältlich) . 

Wenn Du Bock hast mal richtig zu rocken und Dir selbst in den Hintern zu treten um den Anfang für
ein gesundes Leben zu machen, oder auch deine letzten Reserven rauszulocken um bis zu deinem 

Ziel zu kommen, dann ist dieses Intensiv-Programm deine Chance. 
 
 

#SPA.UP.YOUR.LIFE

#ZUSAMMEN.SIND.WIR.STARK

Siggi's Selbstversuch und Videobeweis hier anschauen: Auf Bild klicken:

100-fach bewiesen:

http://bit.ly/1NAtMHL
http://bit.ly/1NAtMHL
http://bit.ly/1NAtMHL
http://bit.ly/1NAtMHL
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NEUSTART: 
http://www.mareike-fitnessmodel.de/landingpage-neustart/ 

 
Begleitend zu „The Biggest Loser“ hat Mareike ein Online-Programm für Übergewichtige entwickelt, 

was Dir in 6 Monaten zu einem neuen Ich verhilft und Dir einen NEUSTART in ein gesundes Leben gibt.
Gemeinsam mit Mareike und Ali, dem Gewinner der TBL-Staffel 2016, 

kannst du deinen Kilos den Kampf ansagen. 
 
 

#SPA.UP.YOUR.LIFE
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Ali und Andere haben ihr Gewicht bis heute gehalten ohne Jo-Jo-Effekt:

Meine Erfolgsformel:

http://bit.ly/2jMTDyu
http://bit.ly/2jMTDyu
http://bit.ly/2jMTDyu
http://bit.ly/2jMTDyu
http://bit.ly/2jMTDyu
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Wenn Du eines der Programme buchst, bekommst Du 2 E-Mails. Einmal von Digistore24, die Dir die
Buchung bestätigt und einmal von Mareike mit deinen Zugangsdaten und dem Link zum 

Mitgliederbereich auf dem Du dann alle Trainings und Schulungen sowie PDF’s mit Anleitungen 
und/oder Rezepten findest. Am besten speicherst Du dir diesen Mitgliederbereich in deinen 

Favoriten ab, damit Du immer schnell zu deinen Trainings und Informationen zurück gelangst. 

In unserem Amazon-Shop unter http://shop.spa-me.de/ haben wir einige Produkte für euch 
zusammengestellt, die euch bei eurem Training oder der Ernährung unterstützen sollen. Auch einige 

Lifestyle Produkte die das Leben leichter oder schöner machen, wirst Du dort finden ;-)  Sollte Dir 
etwas fehlen, was Du öfters bestellst, oder was Dich interessiert, so gib doch eine kurze Info an 

Veronika Selbertinger, dann werden wir das gerne im Shop ergänzen. 
Außerdem kannst Du auf https://www.mareike-spaleck-buch.de/ 

die Rezeptbücher der Spaleck’s sowie Mareikes DVD: Krafttraining für Frauen bestellen. 

#SPA.UP.YOUR.LIFE
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Viele tolle Rezepte, gesunde Snacks auch für "to go" 

Unsere Bücher & DVD's:

http://bit.ly/2g1MNG7
http://bit.ly/2jMTDyu
http://bit.ly/2jMTDyu
http://bit.ly/2g1MNG7
http://bit.ly/2g1MNG7
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Wichtiger und sehr nützlicher Tipp: 
 
 Um alle wichtigen Infos immer direkt zu bekommen, könnt ihr bei Facebook, 

Youube und Co. Folgendes einstellen: "Als erstes anzeigen". 
Genauso könnt ihr, wenn euch jemand nicht so "liegt" (Chemie)

einfach auf "nicht mehr abbonieren" klicken und dann bekommt ihr auch keine 
Nachrichten mehr über diesen Kanal bzw. Person. Das hilft ungemein sich in 

diesem "Dschungel" an positiven und negativen Gedanken zu sortieren: 
 

Ihr wollt keine Infos verpassen Ihr wollt keine Infos mehr haben 

http://www.siggispaleck.de/
http://www.siggispaleck.de/
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Ansonsten können wir Dir noch ans Herz legen, alle Social Media Kanäle von den Spaleck’s zu 
abonnieren und regelmäßig zu verfolgen um keine Infos und Neuigkeiten zu verpassen: 

 
 
 
 

 
Offizielle FB-Seiten: 

https://www.facebook.com/FitnessmodelMareike/ 

 
https://www.facebook.com/siggispaleck/ 

Rezepte auf FB: 
https://www.facebook.com/SPALECK.fitnessrezepte/ 

Instagram: 
https://www.instagram.com/mareikespaleck/ 

https://www.facebook.com/SPAganer/ 

https://www.instagram.com/siggispaleck/ 

 
https://www.youtube.com/user/KoerpermacherTV 

 
You Tube: 

https://www.youtube.com/user/FitnessgurusTV 

 
http://www.siggispaleck.de/ 

 
Website – mit Blog und Newsletter: 

http://www.mareike-fitnessmodel.de/ 

http://www.siggispaleck.de/
https://www.facebook.com/FitnessmodelMareike/
https://www.facebook.com/siggispaleck/
https://www.facebook.com/SPALECK.fitnessrezepte/
https://www.instagram.com/mareikespaleck/
https://www.facebook.com/SPAganer/
https://www.instagram.com/siggispaleck/
https://www.youtube.com/user/KoerpermacherTV
https://www.youtube.com/user/FitnessgurusTV
http://www.siggispaleck.de/
http://www.mareike-fitnessmodel.de/

