
Was haben wir 2020 vor?

1. Unser vorliegendes Konzept zur 
Saunaerweiterung soll mit dem 
Frühjahr wieder aufgenommen 
und im Laufe des Jahres vollen-
det werden. Die alte Saunaka-
bine wird vollständig abgebaut 
und die Wände mit je einem 
Fenster versehen. Mit den ent-

 sprechenden Sitzmöbeln wird 
eine lichtdurchflutete Kommu-
nikations- und Leseecke entste-
hen. Mit dieser Erweiterung soll 
der Ruheraum dann als „ech-
ter“ Ruheraum genutzt werden. 
Weitere Verbesserungen sind 
vorgesehen, aber noch nicht 
weiter konkret gestaltet. 

2. Die Außendarstellung des Ge-
bäudes wird weiter verbessert. 
Durch die Neuinstallation der 
Beleuchtung und die Hervorhe-
bung der Thera-Fit-Inhalte durch 
Logos und Banner möchten wir 
nach außen sichtbar machen, 
was die Betrachter im Gebäu-
de erwartet. Wir erhoffen uns 
dadurch ein hohes Maß an 
Transparenz.
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Das Jahr 2020 schreitet voran. Wir 
möchten nicht versäumen, Ihnen von 
Herzen für das Jahr 2020 Gesund-
heit, Erfolg und Frieden zu wünschen. 
Nicht selten haben wir das Gefühl, 
dass die Zeit schnell, ja einfach zu 
schnell vergeht. Auch das Jahr 2019 
ist schnell an uns vorbeigezogen, zu-
mindest gefühlt. Wenn wir aber einen 
Rückblick wagen, dann können wir 
mit Stolz auf das Geleistete schau-
en. Wir haben Sie Anfang 2019 zu 
Infoveranstaltungen eingeladen und 
diese durchgeführt, haben unseren 
Parkplatz saniert, den Saunaaußen-
bereich mit Barfußpfad erbaut und 
erweitert, das Gebäude Thera-Fit neu 
angelegt und unsere Mitarbeiter in-
tensiv geschult, damit Sie bestmög-
lich betreut werden. Zu guter Letzt 
konnten Sie sich an einer Thera-Fit-
Premiere, einem Kurs Spezial unter 

Liebe Mitglieder,  
liebe Leserinnen und Leser, 

dem Motto „Simply the best“, jeweils 
samstags und sonntags im Novem-
ber beteiligen, welche mit viel Enga-
gement und Spaß sehr viel Anklang 
fand. An dieser Stelle möchten wir 
unseren Mitarbeitern nochmals Dan-
ke sagen, toll gemacht!  

Dass uns unangenehme Prüfungen 
seitens der Staatsbürokratie auch 
im Jahr 2019 nicht erspart blieben, 
möchten wir aber nicht unter den 
Teppich kehren! Diese kosten viel 
Kraft. Mehr Kraft und Energie als 
nach außen transparent wird. Man 
erduldet sie, kann sich dadurch den 
eigentlich wichtigen Aufgaben nicht 
widmen und stellt sich immer wieder 
die gleichen Fragen, warum, wes-
halb, wieso? Letztlich konnten wir 
aber auch diese ohne finanziellen 
Schaden bestehen. 



3. Mit regelmäßigen Veranstaltun-
gen möchten wir Sie weiter zu 
Themen Ihrer Gesundheit und 
Fitness informieren. 

 Wir haben erkannt: Information 
ist für Sie das A und O, doch 
ist die Umsetzung manchmal 
schwieriger als gedacht.

In der Kürze liegt die Würze – 
oder doch nicht ?

Wer gut informieren möchte, sollte 
sich kurz und sachlich fassen, die 
Dinge auf den Punkt bringen und 
nicht abschweifen. Die Nach-
richten im Fernsehen, Artikel in 
der Zeitung, Flyer und Prospekte, 
Videoclips, alles soll sich kurz und 
bündig halten, mit klaren, erfass-
baren Aussagen. Dass sich hier 
in einer der Kürze geschuldeten 
Oberflächlichkeit, ohne jegliches 
Hinterfragen, eine inhaltliche Fehl-
information einschleichen kann, 
ist naheliegend, wird aber in der 
immer schnelllebigeren Welt von 
heute in Kauf genommen. So ent-
stehen auch heute noch Mythen, 
die sich trotz der vielen Informati-
onsmöglichkeiten hartnäckig hal-
ten nicht hinterfragt werden. Viele 
dieser Mythen sind uns näher als 
zunächst gedacht und bestimmen 
sogar unser Handeln und unsere 
Meinung. 

Wir möchten Ihnen nach und nach 
von uns erkannte „Top-Mythen“ vor-
stellen und wünschen viel Spaß und 
jede Menge Information beim Lesen. 

In dieser Ausgabe beginnen wir mit 
dem Mythos „Blutverdünner“.

Unser Blut ist ein echtes Multitalent 
und wird in manchen Kreisen auch 
als das flüssige Organ bezeichnet. 
Es besteht aus den zellulären festen 
Bestandteilen, den roten Blutkör-
perchen (Erythrozyten), den weißen 
Blutkörperchen (Leukozyten) und den 
Blutplättchen (Thrombozyten). Der 
flüssige Anteil heißt Blutplasma. Das 
Plasma besteht zu etwa 90 Prozent 
aus Wasser, der Rest ist ein Gemisch 
u. a. aus Eiweißen, Salzen und an-
deren Nährstoffen. 

Die Aufgaben unseres Blutes 
sind sehr umfangreich:  

Der Transport von Wärme-, von Nähr-
stoffen und Informationen (z.B. durch 
Hormone). Die roten Blutkörperchen 
transportieren dabei unseren Sau-
erstoff, die weißen dienen der ers-
ten Immunabwehr und die Blutplätt-
chen mit bestimmten Eiweißen der 
lebensnotwendigen Blutgerinnung, 
ohne die wir sonst schnell verbluten 
würden. Durch unser Gefäßsystem, 
die Arterien und Venen, wird unser 

Körper nahezu vollständig – bis in 
den letzten kleinen Winkel – mit Blut 
versorgt. Auf diesem Wege kommt es 
regelmäßig zu kleineren oder größe-
ren Gewebeschäden. Diese kennen 
wir nur zu gut und nicht nur, wenn 
wir uns mit dem Messer schneiden, 
nein, ein einfaches Naseputzen kann 
zu einer Blutung führen. Nun kommt 
unsere lebensnotwendige Blutgerin-
nung in Fahrt. Thrombozyten im Ver-
band mit bestimmten Eiweißen bilden 
schnell einen Blutklumpen, ein Ko-
agulum oder Blutgerinnsel, welches 
den Defekt im Gefäß schnell schlie-
ßen soll. Hinzu kommen aber auch 
Erythrozyten und Leukozyten sowie 
Fibrin, die die Gerinnung eine Art 
Abdichtung perfektionieren. Nach 
der Ausheilung der Schädigung wird 
diese Verklumpung vom Körper wie-
der abgebaut. Dieser soeben einfach 
beschriebene Prozess ist in Wahrheit 
ein hochkomplexer Zellvorgang, an 
dem X-Parameter beteiligt sind, damit 
eine Gerinnung zielgenau einsetzen 
kann und eben nicht zu früh, nicht 
zu spät, zu gering oder zu stark ein-
setzt. Eine Thrombose, eine Blutver-
klumpung (Thrombus) in einer Vene, 
meist in der tiefen Beinvene, ist eine 
für uns, unerwünschte Blutgerinnung 
mit der Gefahr, dass der Thrombus 
sich löst und zur Lunge nach oben 
geschwemmt wird. Einen gelösten 
Thrombus bezeichnet man dann 
als Embolus, der in der Lunge das 
blutversorgende Gefäß verstopfen 
kann, sodass es in der Lunge selbst 
zu einem Sauerstoffschaden kommt. 

Mythos:

Medikamente verdünnen das Blut –  
Blutverdünner?

Mit Gesundheit und Fitness lassen 
sich im Leben viele Hürden und Auf-
gaben leichter nehmen. Auch im Jahr 
2020 werden diese nicht ausbleiben 
– garantiert! Lehnen auch Sie sich 
einmal zurück und blicken Sie auf 
das, was Sie geleistet haben. Viel-
leicht haben auch Sie Ihre Hürden 
und Aufgaben im Jahr 2019 durch 

Ihre Gesundheit und Ihre Fitness leich-
ter stemmen können und blicken mit 
Stolz zurück und sagen: „Ich habe 
es geschafft!“ Wir freuen uns, wenn 
wir Sie im Jahr 2020 bezüglich Ihrer 
Gesundheit und Fitness ein Stück weit 
begleiten können. Gerne nehmen wir 
uns dieser Aufgabe wieder an.



Bekannt ist dieser Vorgang als Lun-
gen-Embolie, die wiederum tödlich 
ausgehen kann. Ein Gefäßverschluss 
auf Grund eines Blutklumpens kann 
auch in unserem Gehirn entstehen, 
hier sprechen wir dann von einem 
Hirninfarkt, Schlaganfall oder Apo-
plex. Dieser kann sowohl durch einen 
Durchblutungsmangel von Nervenge-
webe auf Grund einer Verstopfung 
wie aber auch durch eine Einblutung 
ins Gewebe entstehen. Die Verstop-
fung tritt hierbei häufiger als die Ein-
blutung auf. Eine weitere, häufige 
und bekannte Erkrankung durch eine 
arterielle Verstopfung ist der Herz-
infarkt, hierbei kann das Herzmus-
kelgewebe hinter der Verstopfung in 
einer Koronararterie (Herzkranzge-
fäß) nicht mehr ausreichend versorgt 
werden und stirbt ab. 

Wir nehmen also zur Kenntnis, dass 
Verklumpungen von Blutzellen zu 
den Verstopfungen der Blutgefäße 
führen können, die dann zum Ver-
sorgungmangel von Gewebe führt. 
Die Blutklumpenbildung nennt man 
dabei Koagulation, ein Blutklumpen 
ist also ein Koagulum. Nun hat sich 
die Medizin auf den Weg gemacht, 
um die Koagulation zu verzögern, 
zu verhindern oder zu unterbinden, 
in dem man in die o.g. X-Parameter 
der Blutgerinnung mit Medikamenten 
eingreift. Drei Gruppen lassen sich 
hierbei grob unterscheiden: 

a. Thrombozytenaggregationshem-
mer, wie z.B. Acetylsalicylsäure 
(ASS), Clopidogrel, Prasugrel 
und Ticagrelor vermindern das 
Verklumpen der Blutplättchen.

b. Direkte Antikoagulanzien 
(DOAK wie Apixaban, Da-
bigatran und Rivaroxaban) 
greifen in das System der 
sogenannten Gerinnungsfak-
toren ein: Sie hemmen deren 
Wirkung und damit direkt die 
Blutgerinnung.

c. Indirekte Antikoagulanzien, wie 
z.B. Vitamin-K-Antagonisten 
(Cumarine) oder Heparin blo-
ckieren die Produktion der Ge-
rinnungsfaktoren und hemmen 

damit indirekt die Blutgerinnung, 
weil die notwendigen Stoffe 
dafür fehlen.

Quelle: http://www.herzstiftung.de/ 

Die genannten Medikamente sol-
len also, das ist quasi die Kehrseite, 
die lebensnotwendige Blutgerinnung 
hemmen, damit wir mögliche lebens-
bedrohende Erkrankungen vereiteln 
können. 

Bis hier haben wir nicht ein einziges 
Mal von Blutverdünnung gesprochen. 
Wir müssen aber verstehen, dass die 
Blutgerinnung ein hochkomplexer 
Vorgang in unserem Körper ist, der 
ja, wie erwähnt, lebensnotwendig ist. 
Hier einzugreifen birgt eben auch die 
Gefahr der Kehrseite, nämlich die der 
ungewollten Blutungen. Diese können 
wir mit Einnahme der Medikamente 
sogar sehen und spüren. Blutergüsse 
unter der Haut oder Magenbluten 
begleiten nicht selten die Einnahme. 
Und wir kennen Krankheiten, bei de-
nen von Natur aus die Blutgerinnung 
gehemmt ist, z.B. die des Bluters ge-
nannt Hämophilie. Dies hat man na-
türlich auch in der Medizin erkannt 
und versucht sinnvoller Weise den 
Gefahren der Gerinnungshemmung 
gegenzusteuern. Bekannt sind die 
Einstellungen und Kontrollen der Me-
dikamente unter der Ermittlung des 
Quick- oder neuer, des INR-Wertes, 
um eine optimale Medikation zu si-
chern.  

Und wo ist jetzt endlich die 
Verdünnung?  
Es gibt sie nicht! 

Eingangs beschrieben besteht Blut 
zusammengefasst aus Wasser (Blut-
plasma) und festen Bestandteilen 
(Blutzellen). Wer diese Zusammen-
setzung verdünnen will, benötigt ein 
ebenfalls lebensnotwendiges Natur-
medikament namens H2O. Nichts 
kann Blut besser verdünnen als Was-
ser! Von einer Blutverdünnung oder 
von Blutverdünnern in Verbindung 
mit der Einnahme von Medikamen-
ten zu sprechen, ist irreführend und 
schlicht falsch. Der medikamentöse 
Einfluss auf die lebensnotwendige, 
hochkomplexe Fähigkeit der Blutge-
rinnung birgt Chancen aber auch 
Risiken. Die Risiken verharmlosende 
Begriffsbezeichnungen, gewollt oder 
ungewollt, wie Blutverdünnung oder 
Blutverdünner, tragen nicht zum res-
pektvollen Umgang mit den Risiken 
dieser Medikamente bei. Verharm-
losungen führen zum leichtsinnigen 
Medikamentenkonsum, der den Pa-
tienten gefährdet und das Vertrauen 
in den Arzt schwinden lässt. Was ist, 
wenn die Blutungsgefahr unter Medi-
kation durch Blutgerinnungshemmer 
zu einer Einblutung im Gehirn führt. 
Auch in diesem Fall spricht die Medi-
zin von einem Hirninfarkt, Schlagan-
fall oder Apoplex, nur bedingt durch 
eine Einblutung und nicht durch eine 
Verstopfung. Die Folgen für den Ge-
schädigten sind aber die gleichen. 



Beim Thema Gesundheit und Fitness 
spielt das Thema Ernährung eine 
wichtige Rolle. Grünes Gemüse, 
Kräuter und Obst führen die Hitliste 
bei den Lebensmitteln an. Daneben 
muss das Thema „Trinken“ großge-
schrieben werden. Natürliches Mi-
neralwasser mit einem niedrigen 
Trockenrückstand unter 30 mg/l, 
einem zellgängigen pH-Wert und 
viel quelleigenem Sauerstoff passt 
perfekt zur Thera-Fit-Philosophie. Die-
se Eigenschaften vereint Plose Mi-
neralwasser, die Arteserquelle aus 
Südtirol.

Folgende Eigenschaften von Plose Mi-
neralwasser machen es zum optima-
len Begleiter für Ihre Gesundheit und 
Fitness. Sein niedriger Trockenrück-
stand von nur 22 mg/l kennzeichnet 
die besondere Reinheit. Er spiegelt 
die Summe der anorganischen Mi-
neralstoffe wider, die zurückbleiben, 
wenn ein Liter Wasser bei 180 °C ver-
dampft. Je härter das Gestein (Fels) 
ist, das das Wasser im Untergrund 
durchfließt, umso weicher und reiner 
ist das Wasser. Quarzgestein, aus 
dem der Plose-Berg besteht, ist eines 
der härtesten Gesteine der Welt.

Eine zweite vorteilhafte Eigenschaft 
des Plose Mineralwassers ist sein pH-

Thera-Fit + Plose Mineralwasser –  
Natürliches Mineralwasser  
für Ihre Gesundheit

Wert. Der pH-Wert des Innenraums 
der menschlichen Zellen (Zytoplas-
ma) liegt zwischen 6,4 und 6,8. Das 
Mineralwasser von Plose weist einen 
pH-Wert von 6,6 auf, was dem pH-
Wert des Zellinneren entspricht. Plose 
Mineralwasser bindet zudem 10 mg 
Sauerstoff pro Liter und erfüllt somit 
auch in dem Punkt „quelleigener Sau-
erstoff“ die Ansprüche an ein emp-
fehlenswertes Mineralwasser. Neben 
den Eigenschaften bestimmen auch 
die Art der Abfüllung und das Verpa-
ckungsmaterial die Qualität des Ge-
tränks. „Natürliches Mineralwasser 
ist ein reines Naturprodukt, es darf 
nicht behandelt werden und sollte 
möglichst wenig beeinflusst werden. 
Es ist ein ausgezeichneter Informati-
onsträger und eine Lebensquelle. Frei 
fließende, artesische Quellen geben 
das Wasser von selbst ‚frei‘, es muss 
nur gelenkt und nicht mit Druck ge-
pumpt werden. Die ausschließliche 
Abfüllung in Glasflaschen ist eine Ent-
scheidung für Qualität und Umwelt. 
Glas ist gesundheitlich unbedenklich, 
geschmacksneutral und aromadicht“, 
fasst Dr. Andreas Fellin, Geschäftsfüh-
rer der Plose Quelle AG, zusammen.

Weiterführende Informationen  
finden Sie unter  
www.plosemineralwasser.de.

Und was ist mit den Nebenwirkungen 
auf anderen Ebenen oder vielleicht 
besser gesagt, in den Organen und 
Systemen? Die Zeitschrift Medizin 
Report des IWWs schreibt hier z.B. 
am 27.10.2011· Fachbeitrag · ASS-
Therapie: Regelmäßige ASS-Einnah-
me verdoppelt bei Älteren das Risiko 
einer Makuladegeneration. 

Fassen wir zusammen: 
Nur Wasser kann unser Blut verdün-
nen. Die Medikamentenbezeichnung 
Blutverdünner ist irreführend. Diese 
beeinflussen immer nur die Blutge-
rinnung und müssen daher auch als 
Gerinnungshemmer bezeichnet wer-
den. Die Gefahr durch den Einfluss 
auf die Blutgerinnung darf nicht mit 
einer verharmlosenden Begriffsbe-
zeichnung kaschiert werden. Nur 
eine transparente Information über 
Wirkung, Nutzen und Risiken lassen 
unsere Medizin in ein seriöses Licht 
fallen, andernfalls werden die Zweifel 
weiter steigen. 

Tun Sie Ihrem Blut was Gutes: 
Damit Sie nicht in einen möglichen 
Zwiespalt zwischen Medikation und 
Nichtmedikation geraten, raten wir ein 
weiteres Mal zur Prophylaxe: Regel-
mäßige sportliche Bewegung, eine an-
gemessene Ernährung und ein gesun-
der Flüssigkeitshaushalt über Gemüse, 
Obst, Tee, Säfte, Wasser, etc., eine Re-
duktion von Giftstoffen, eine positive 
Lebenseinstellung, unsere Balneologie 
durch Kaltwasseranwendungen, dem 
Saunieren und der Nutzung unseres 
Barfußpfads werden Ihrem Blut, Ihrem 
Blutkreislauf und jeder einzelnen Zelle 
in Ihrem Körper gut tun und Erkran-
kungen vorbeugen oder reduzieren. 
Denjenigen, die schon heute o.g. oder 
weitere Medikamente nehmen müssen, 
raten wir zur gleichen Anwendungs-
weise, aber erst nach Rücksprache 
mit Ihrem Arzt. Beobachten Sie dabei 
Ihren Körper genau und sprechen Sie 
dann immer offen mit Ihrem Arzt über 
Ihre Erfahrungen und Beobachtungen. 
Handeln Sie bitte nicht eigenständig, 
denn auch diese Risiken haben diese 
Medikamente leider: Ein spontanes 
Absetzen kann gefährlich werden!



Beinpresse gleich „Weinpresse“?

Mythen entstehen nicht von jetzt auf 
gleich, ihre Entstehung ist wohl eher 
vielschichtig. Einfache Erklärungen, 
die logisch klingen, oder die Aussa-
gen von Fachleuten (Selbst-Erklärten- 
oder Möchte-Gern-Fachleuten), die 
jedoch niemand hinterfragt, haben  
sicher einen großen Einfluss auf die 
Entstehung unserer Mythen. Nun 
sollte man nicht immer mit dem Fin-
ger auf andere zeigen, sondern sich 
besser selbst engagieren, um Sie als 
Leser besser zu informieren und damit 
die Entstehung weiterer Mythen zu 
verhindern. Los geht’s!

Die Geschichte: Seit Jahren kom-
men immer wieder Patienten und 
Gäste ins Studio, die uns erklären, 
dass Sie ihr Knie oder ihre Hüfte nach 
einer Erkrankung, Verletzung oder 
einer OP voll belasten dürften, kei-
ne Unterarmstützen mehr benötigen, 
im Studio alles machen dürften, nur 
eben: Keine Beinpresse!

Scheinbar impliziert der Name „Pres-
se“ die Vorstellung einer Beinpresse 
ähnlich der Weinpresse. Da hier je-
doch genau das Gegenteil, nämlich 
eine Entlastung der Beine im Verhält-
nis zur Vollbelastung im Alltag mög-
lich ist, ist Aufklärung dringend nötig. 

Nehmen wir an, Sie haben 70 kg 
Körpergewicht, dann würden ca.  
35 kg Ihres Körpergewichtes auf je 
einem Bein, sprich Knie und Hüfte bei 
einer Kniebeuge liegen. Bei einem 
Abwärtsschritt auf der Treppe wür-
den aber rund 70 kg Körpergewicht 
auf dem auftretenden Bein lasten, 
also Ihr gesamtes Körpergewicht im 
Sinn der Schwerkraft. Nach einer 
Erkrankung, Verletzung oder OP 
ist das Wiedererlangen der oben 
beschriebenen Fähigkeiten oft nur 
durch das stufenweise Anheben der 
Belastung der Beine möglich. Dazu 
eignen sich am besten physiologisch 
ähnliche Bewegungen wie die einer 
Kniebeuge oder einem abfedernden 
Bein beim Treppablauf.

Und nun dürfen Sie raten, welches 
Ihnen bekannte Kraftgerät sich dazu 

am besten eignet? Richtig, die Bein-
presse!

In dem Moment, in dem Sie sich auf 
den Sitz der Beinpresse setzen, lastet 
der größte Teil Ihres Gewichtes im 
Sinne der Schwerkraft in Richtung 
Fußboden und eben nicht auf Ihrem 
Bein. Wenn sie nun nur die erste Ge-
wichtsplatte an unserem Gerät der 
Fa. Schnell einstecken und die Fuß-
platte mit nur einem Fuß wegdrücken, 
lasten auf Ihrem Bein in ungünstiger 
Position – max. Knie-Hüftbeugung – 
nur 15 kg und in günstiger Knie-Hüft-
position – zunehmende Streckung – 
25 kg. Dies haben wir für Sie per-
sönlich herausgemessen. 

Fazit: Wir müssen erkennen, dass es 
sich zur oben genannten Befürchtung 
der „Beinpressung“ genau umgekehrt 
verhält. Die Beinpresse bietet jedem 
die Möglichkeit, seine Beine wieder 
stark zu machen – ohne ein Risiko 
der Überlastung! Im Verhältnis zum 
Alltag entlastet die Beinpresse bei 
korrekter Durchführung der Übungen 
sogar die Gelenke. Dabei haben Sie 
die Möglichkeit, mit einer physiolo-
gischen (der Natur angeglichenen) 
Bewegung, Ihre Knie und Hüften, 
Sprunggelenke, Muskeln, Sehnen, 
Kapseln und Bänder stufenweise 
durch eine höhere oder geringere 
Belastung zu trainieren. Daher muss 
die Erkenntnis dahin gehen, dass im 
Falle einer nur Teilbelastbarkeit des 
erkrankten Gelenkes, evtl. noch mit 
dem Gehen an Unterarmstützen, als 
erstes ein Training an der Beinpresse 
unbedenklich möglich ist. 

Bei Fragen oder Unsicherheiten be-
raten wir Sie als Trainer vom Team 
Thera-Fit gerne, damit Sie nicht in 
die Verlegenheit kommen, durch ei-
nen Mythos von Ihrem Trainingsziel 
abzukommen. 

 

Das Bild zeigt eine Belastung auf 
das Knie und die Hüfte von etwa 
nur 15-20 kg bei einer einbeinigen 
Kniebeuge auf der Beinpresse.  
Die Person hat aber ein Körperge-
wicht von 78 kg.

Das Bild zeigt die gleiche Person 
mit einer Belastung von über  
70 kg beim Abwärtsgehen auf 
einer Treppe. 
Die Belastung im Alltag ist auf ei-
ner Treppe also wesentlich höher, 
als ein einbeiniges Training auf der 
Beinpresse.



Unser Dankeschön 
für Ihre Empfehlung! 

Trainieren Sie
1 Monat für 
nur 1 Euro!

Hiermit möchten wir für Ihre Empfehlung Danke sagen. Bei Abschluss einer neuen Mitgliedschaft von  
mindestens 12 Monaten Laufzeit, die durch Ihre Empfehlung zustande gekommen ist, buchen wir im
Folgemonat nur € 1,– von Ihrem Konto. Sie werden per Postkarte von uns benachrichtigt.

Vielen Dank. 
Ihr Thera-Fit-Team

Bestimmte Thera-Fit Aktion schließen das o.g. Angebot aus. 
Genauere Informationen erhalten Sie gerne an der Theke.

Thera - Fit 
...tut mir gut 

www.thera-fit-kleinstueck.de

wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder Investi tionen umzusetz-
ten, die dem Ziel dienen sollen, Ihnen ein effektives und komfortables 
Training zu ermöglichen.

Natürlich ist dies nur durch Sie als treues Mitglied und mit steigenden 
Mitgliederzahlen möglich. Das ist uns bewusst, daher unserer besonde-
ren Dank an Sie!

Damit dies so bleibt und wir auch in Zukunft weiter investieren können, 
möchten wir nach längerer Pause wieder etwas Werbung für uns auf 
dem „Markt“ machen. Jedoch haben wir mit der klassischen Werbung 
oft ein ganz persönliches Problem:

Printwerbung landet bis zu 95 % im Müll und Mails nerven im Spam-
Ordner, nur um zwei Beispiele zu nennen. Dazu kommt, dass alles sehr 
aufwendig und teuer ist!

Da bekanntlich die „Mundpropaganda“ die beste Werbung ist, möchten 
wir Sie für unsere bekannte Aktion Mitgliedsbeitrag 1,– Euro/Monat 
gewinnen.

Werben Sie doch für uns und sparen Sie sich  
Ihren Mitgliedsbeitrag!

Für jedes von Ihnen geworbene Neumitglied zahlen Sie im Folgemonat 
des Vertragsabschlusses nur 1,– Euro Mitgliedsbeitrag.*

So profitieren ALLE:

• Sie, mit einem reduzierten Mitgliedsbeitrag
• Das Neu-Mitglied mit einem vergünstigten Einstieg
• Die Umwelt mit weniger Papiermüll

Last but not least:

Wir versprechen Ihnen schon heute: Unser Ziel besteht auch weiterhin 
darin, kontinuierlich in Trainings effektivität und Trainingskomfort für unse-
re Mitglieder zu investieren.

Ihr Team Thera-Fit

* Gültig bei einer abgeschlossenen Mitgliedschaft  
von mindestens 12 Monaten.

Thera-Fit Kleinstück 
Dagmar und Karsten Kleinstück
Lise-Meitner-Straße 34
63457 Hanau

Telefon 06181 52424
Telefax 06181 9540999
info@thera-fit-kleinstueck.de
www.thera-fit-kleinstueck.de

Unser Dankeschön

Liebe Mitglieder,


