
Das Weihnachtsfest naht und damit auch
das neue Jahr: viele Menschen schmieden
bereits gute Vorsätze für einen aktiveren und
gesünderen Lebenswandel. Ein wenig mehr
Bewegung, etwas für den zwickenden Rücken
tun, Muskeln aufbauen oder einfach ein paar
Pfunde verlieren. Mit einem speziellen Angebot
wollen die Physiotherapeuten Andrea Kosminski
und Justinus Wiggert dafür sorgen, dass die
guten Vorsätze auch wirklich in die Tat umgesetzt
werden.
Die beiden Inhaber des Sport-, Gesundheits-
und Fitnessstudios „vital aktiv plus“ im
Gesundheitszentrum am Drägerwerk laden
Interessierte zum Gratistraining ab sofort bis
Jahresende ein. Voraussetzung: Abschluss eines
Vertrages mit einer Mindestlaufzeit von einem
halben Jahr.
Dafür gibt es dann im Januar 2023 50 % des
Beitrages geschenkt sowie einen zusätzlichen
Gutschein für ein Personal-Training.
Großen Wert legt „vital aktiv plus“ auf eine
familiäre Trainingsatmosphäre. Anstelle
stumpfen Hantelstemmens erstellen die Inhaber
und ihre qualifizierten Trainer für jedes Mitglied
einen auf die jeweiligen Voraussetzungen
angepassten Trainingsplan. Dieser wird auf

einer Chipkarte aufgezeichnet, die das Training
individuell steuert.
„Das Zirkeltraining an unseren modernen Milon-
Geräten dauert insgesamt 35 Minuten“, sagt
JustinusWiggert. „Die Übungen werden stets von
uns Trainern begleitet, nach jeweils acht Wochen
werden die Ergebnisse und der Trainingsplan
überprüft, „ergänzt Andrea Kosminski.
Neuerdings ist das Kursprogramm inklusive;
weitere zubuchbare Leistungen wie das Personal-
Training kann man sich zusätzlich sichern sowie
auch Krankenkassenkurse, die neu im Programm
sind.
ErgänztwirddasAngebotdurchGesundheitskurse,
spezielles Coaching, Rehasportkurse u.v.m.
Zudem befindet sich im Gesundheitszentrum
am Drägerwerk auch die kooperierende Praxis
für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. Nalbach
und die Praxis Wiggert Physio. „Die richtige
Mischung ist entscheidend für Wirksamkeit und
größtmöglichen Erfolg,“ sagt Justinus Wiggert.
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Jetzt schon gute Vorsätze in die Tat umsetzen: Gratistraining im Sportstudio „vital aktiv plus“
und Sonderkonditionen für die nächsten Monate


