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Alles neu und gesund im Alten Postamt von Sülz
Die Gesunden Etagen starten an einem neuen Standort im Herzen von Sülz in das neue
Jahr! Ab 04. Januar nehmen die Praxis für
Physiotherapie und PhysioFit ihren Betrieb
in den frisch renovierten Räumen des Alten
Postamtes in der Berrenrather Straße auf. Die
neuen Räumlichkeiten sind großzügig und hell
und strahlen eine freundliche und persönliche
Atmosphäre aus. Es gibt deutlich mehr Platz
für Behandlungsräume, Kurse, Sport- und Trainingsangebote, sowie Umkleideräume, als am
alten Standort in der Gymnicher Straße. „Der
Umzug ist für uns ein wichtiger Schritt bei der

Weiterentwicklung der Gesunden Etagen zu
einem Kompetenzzentrum rund um das Thema
Gesundheit. Unsere Patienten und trainingsbegeisterten Mitglieder freuen sich auf den Umzug“, sagt Eva M. Spieler, Leiterin der Praxis
für Physiotherapie. Der Grundstein dazu wurde
bereits in den alten Räumlichkeiten gelegt.
PhysioFit ist ein effektiver Gesundheitszirkel mit
modernsten Trainingsgeräten. Die Teilnehmer-/
Innen werden während des Trainings von qualiﬁzierten Physio- und Sporttherapeuten betreut.
Das Besondere an dem hochinnovativen Gerätezirkel ist, dass alle persönlichen Trainings-

parameter, wie
Sitzposition, Hebelposition, Gewicht, Wiederh o l u n g
u n d Herzfrequenzen, auf einer Chipkarte
gespeichert werden. Durch diese automatische Steuerung werden Fehler vermieden
und ein efﬁzientes Training in kürzerer Zeit
ermöglicht. „Wer zweimal pro Woche 35
Minuten investiert, verändert bereits seinen
Lebensrhythmus, steigert sein Wohlbeﬁnden, beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor
und sorgt für einen gesunden Rücken“, sagt
Besuchen Sie uns am 19.–20.01. (10–18 Uhr) zur Neueröffnung im Alten Postamt. Ingrid Bruhns vom PhysioFit Team. „SchließGesunde Etagen – Praxis für Physiotherapie – PhysioFit Berrenrather Str. 230–232 Köln-Sülz lich soll Gesundheit Freude machen“, meinen
beide Inhaberinnen der Gesunden Etagen.
Fon: 0221.4758790 Fax: 0221.4758495 info@gesunde-etagen.de

