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Physiotherapie & Osteopathie

Covid 19 ✓

Wir kümmern uns um Sie

Wir freuen uns, dass wir Sie weiterhin auf Ihrem Weg
Richtung Gesundheit begleiten und stehen Ihnen mit
unserem vielfältigen Wissen und unserer Freude zur
Verfügung.

✓ Wir haben unsere Wartezone sowohl im Innen- als auch im Außenbereich so gestaltet, dass Sie
sich von Anfang an wohlfühlen: Neben unserer wohltuenden Raumgestaltung haben wir alle
Hygienevorschriften für Sie umgesetzt. So ist dann auch unsere Wartezone im Außenbereich
entstanden. Hier können Sie an der frischen Luft sitzen und neben einem warmen Platz neben
unseren Heizstrahlern die ersten Informationen zu Ihrem Aufenthalt bei uns erfahren.
✓ Unsere Rezeption begrüßt Sie mit einem Lächeln und kümmert sich mit Freude um Ihre Anliegen.
✓ Bloß kein Stress! Unsere Therapeuten freuen sich sehr auf Sie und holen Sie - auch wenn Sie
unseren Außenwartebereich nutzen - zu Ihrer Behandlung einzeln ab.
✓ Die Räume sind immer gelüftet und frisch desinfiziert. So können Sie sich entspannt in Ihre
Behandlung begeben. Ihre TherapeutIn wird Sie auf Ihrem Weg Richtung Gesundheit begleiten:
✓ berührend
.

begegnend.

wahrnehmend.

begleitend

✓ Unser energetisches Raumkonzept sorgt für eine Wohlfühlatmosphäre. Diese läßt Sie die
Anstrengung der momentan herausfordernden Zeiten vergessen.
✓ Wir haben ein Ohr für Ihre Anliegen und wenden uns Ihnen mit all unserer
Kompetenz (Wahrnehmung) zu. Wir wählen aus den vielfältigen Möglichkeiten Ihrer
verschriebenen Therapieform die optimale Anwendung aus. So nähern wir uns gemeinsam Ihrer
Gesundheit.
✓ Wir nutzen wundervoll duftende Öle für Ihre medizinische Massage, so dass Sie neben dem
medizinischen Aspekt eine tiefe Entspannung erfahren können. Sie können Ihren Alltag ein Stück
loslassen und vergessen .
✓ Wir kümmern uns auch nach Ihrer Anwendung für die weitere Klärung all Ihrer Fragen rund um
Ihren Aufenthalt hier in unserer Praxis. Falls unsere Rezeption beschäftigt sein sollte, nehmen
sie gerne einen Moment Platz. Wir kümmern uns zeitnah um Ihre Fragen.
✓ Unser Ziel: Gesundes Sein. beweglich. kraftvoll. schmerzfrei.

