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Lorez Health Training

L i e c h t e n s t e i n s m o d e r n s t e s G e s u n d h e it s c e n t e r ö f f n e t a m Fr e i t a g , 1 3 . J an u a r, i n B e n d e r n .
Immer mehr Menschen erkennen,
dass jene die keine Zeit fü
ür ihre Gesundheit haben, später sehr viel
mehr Zeit für ihre Krankheiten benötigen werden.
Modernste, chipkartengesteuerte
Trainingsgeräte ermöglichen in stilvollem Ambiente sicheres und ganzheitliches Gesundheitstraining auf
der Grundlage neuester sportmedizinischer, kardiologischer und bio mechanischer Erkenntnisse. Ziel ist
es, präventiv die eigene Gesundheit,
Beweglichkeit und damit die persönliche Lebensqualität nachhaltig zu

unterstützen. Beraten, begleitet und
kontrolliert wird man hier stets von
kompetentem Fachpersonal.

nesiologische Behandlungen runden dieses ganz heitliche Angebot ab.

Bewegungsfreude und
Gesundheitsbewusstsein
Im Fokus stehen allerdings nicht
austrainierte Körper mit stählernem
Bizeps, sondern vielmehr gesundheitsbewusste und bewegungsfreudige Menschen jeden Alters. Health
Training wird individuell auf die
persönlichen Bedürfnisse und allfällige Einschränkungen abgestimmt
und auf einer Chipkar te gespeichert. Grundlage bildet
ein individueller Mix
aus neuar tigem Kraft-,
Ausdauer-,
Rückenund Figurtraining, ergänzt mit profe
es si o neller Ernährungsberatung. Mobilisationselemente für Gelenke,
Faszien und Koordination gehören ebenso
dazu. Therapeutisches
Reha-Training, gezielte
S chmerzprävention sowie kompetente sportki-

Es geht um die eigene
Gesundheit
Jetzt etwas Wirksames tun
fü
ür den geplagten Rücken,
die Gelenke, das Herz, die
Figur oder generell fü
ür das
eigene Wohlbefinden und
von attraktiven Eröff
ff-nungsangeboten profitieren.
Führende Krankenkassen unterstützen dieses innovative Gesundheits-Training ihrer Versicher ten
auch finanziell mit attraktiven Prämien-Rückvergütungen.
In den nächsten Tagen sollte man
bei Lorez in Bendern vorbeikommen. Man wird staunen über die
topmoderne Infrastruktur und das
ansprechende Ambiente. Wer auch
ein paar Pfunde loswerden will oder
vielleicht einige Neujahrsvorsätze
umsetzen möchte, ist hier genau
richtig. Also nichts wie hin.

Kontakt

Lorez Health Training
Industriestrasse 16
9487 Bendern
Tel. +423 370 13 00
E-Mail: info@lorez.li
www..lorez.li
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