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Gelenkprobleme liegen in der Familie. Arthrose tut weh! 
Und ist es erst so weit, müssen Gelenke „getauscht“ 
werden. Vielleicht haben Sie solche Sätze auch schon 
gehört und sich daraufhin schlaugemacht, wie es anderen 
mit solch einer Herausforderung ergeht.
Zweifel im Angesicht des „neuen Knies“ oder der „neuen 
Hüfte“ sind berechtigt, zumal es in kaum einem anderen 
Land so viele Gelenkoperationen gibt wie in Deutschland! 
Wie sind die Lösungsansätze in anderen Ländern? Was tun 
Menschen am anderen Ende der Welt, um trotz Verschleißer-
scheinungen in den Gelenken schmerzfrei mobil zu bleiben? 
Die folgenden Seiten widmen wir ganz den Irrtümern zum 
Thema Gelenkgesundheit, dem, was im wahrsten Sinne des 
Wortes schiefläuft, und greifen innovative Ansätze auf. Für 
mobile Gelenke bis ins hohe Alter! Wie können Sie gezielt 
vorbeugen und was können Sie tun, um wieder mobil zu 
werden?

SIND DIE SEIT JAHRZEHNTEN 
PRAKTIZIERTEN METHODEN 
SCHON DAS ENDE DES 
LATEINS?
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Für viele Mediziner und Betroffene erscheint die Diagnose 
Arthrose mit zunehmendem Alter unvermeidlich. Wer sich 
viel bewegt und körperlich anstrengende Arbeit verrichtet, 
erfährt auch eine frühzeitige Abnutzung der Gelenke, denn 
gerade diese sind intensiven Belastungen ausgesetzt – eine 
Schlussfolgerung, die auf den ersten Blick logisch erscheint. 
Tatsächlich trifft dies eher auf Leistungssportler zu, unter 
denen es jedoch auch bemerkenswerte Ausnahmen gibt – 
Menschen, die verstanden haben, was ihr Körper braucht, um 
langfristig zu funktionieren!

In den letzten Jahren steigen die Zahlen der Früherkrankun-
gen parallel zu Veränderungen in der Arbeitswelt. Immer 
mehr Menschen arbeiten sitzend vor Bildschirmen oder üben 
einseitige Tätigkeiten aus. Das sind wahre Knochenjobs! 
Und die Diagnose Arthrose ist längst kein Phänomen einer 
betagten Gesellschaft. Das Durchschnittsalter sinkt! Häufig 
werden schon in jungen Jahren übermäßige Abnutzungser-
scheinungen festgestellt.

WEN TRIFFT ES AM HÄUFIGSTEN?
Betroffen sind besonders Bewegungsmuffel. Bereits jeder 
Zweite ab 35 Jahren soll Arthrosesymptome aufweisen. 
Eine genetische Disposition kann, zumindest teilweise, eine 
frühzeitige Abnutzung des Knorpelgewebes begünstigen, 
dennoch zählen muskuläre Fehlbelastungen und zu wenig 
Bewegung zu den Hauptursachen knarzender Gelenke.

IRRTUM NR. 1 
GELENKBESCHWERDEN ZÄHLEN ZU DEN 
NATÜRLICHEN ALTERSERSCHEINUNGEN 
UND ARTHROSE IST GENETISCH BEDINGT.

KURZ ERKLÄRT
WIE ENTSTEHT 
ARTHROSE?
Stellen Sie sich eine Schraube in ei-
nem Gewinde vor, die zu lange nicht 
bewegt wird. Meistens sitzen solche 
Verbindungsstücke fest und begin-
nen zu rosten. In diesem Zustand fällt 
es sehr schwer, die Schraube zu lösen. 
Mit etwas Fett oder Öl – dem benötig-
ten Schmierstoff – werden die Gewinde 
wieder leichtgängig. Es gibt weniger Wi-
derstand und Abrieb bei der Bewegung. 
Ähnlich verhält es sich mit unseren Ge-
lenken: Fehlt die benötigte Gelenkflüs-
sigkeit, wird der Abrieb verstärkt und 
die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. 
Das Knorpelgewebe wird abgenutzt. Die 
Diagnose lautet Arthrose.
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SO BLEIBT 
KNORPELGEWEBE IN FORM!
Knorpelgewebe funktioniert wie ein Schwamm. Wird 
es durch das Beugen eines Gelenks zusammenge-
drückt, entweichen verbrauchte Gelenkflüssigkeit und 
die enthaltenen Abbaustoffe. Kehrt das Gelenk in eine 
gestreckte Position zurück, saugt sich der Knorpel wie 
ein Schwamm, der in Flüssigkeit getaucht wird, erneut 
mit Gelenkflüssigkeit voll und kann sich mit Vitalstof-
fen versorgen.

WAS BRAUCHEN IHRE GELENKE TATSÄCHLICH?
Die Antwort ist simpel: Bewegung und Nährstoffe! Gesunde 
und vollständige Bewegungsabläufe sind essenziell, um die 
Beweglichkeit Ihrer Gelenke aufrechtzuerhalten oder wie-
derherzustellen. Wenn wir gewöhnlich die Hälfte eines Tages 
im Sitzen verbringen, verkümmern einige Muskelpartien und 
andere verkürzen. Damit wird der Bewegungsradius für ein 
Gelenk immer kleiner und das Biosystem im Gelenk kommt 
aus dem Gleichgewicht. Denn wenn wir die Dreh- und An-
gelpunkte unseres Körpers nicht ausreichend mobilisieren, 
schwindet das die Knochenenden schützende Knorpelgewe-
be. Es kann weder entgiften noch die Nahrung in sich aufsau-
gen, die es benötigt, um in Topform zu bleiben. Damit verlie-
ren wir wichtige Knorpelmasse.

ZUSAMMENGEFASST:
•  Häufig wird die Diagnose „Abnutzung im Alter“ einfach

akzeptiert.
•  Dabei wird Arthrose als Gelenkverschleiß und Alterser-

scheinung immer häufiger bei Bewegungsmuffeln und jun-
gen Patienten diagnostiziert.

•  Jeder Zweite über 35 Jahren soll Arthrose-Erscheinungen
im Anfangsstadium aufweisen.

•  Was wirklich hilft? Ausreichend und gezielte Bewegung so-
wie ausgewogene Ernährung!

BENÖTIGT DER MENSCHLICHE KÖRPER WIRKLICH 
ERSATZTEILE IN FORM VON „NEUEN GELENKEN“?
Mehr als 90 Billionen Körperzellen erneuern sich ständig. 
Vor allem dann, wenn wir gut schlafen! Damit sind im Laufe 
eines Jahres über 90 % unseres Körpers rundum erneuert. Ein 
Fakt, der klar dagegenhält und den wir uns zunutze machen 
können! Bauen Sie auf die Regenerationskräfte Ihres Kör-
pers, werden und bleiben Sie mobil!

EIN BEMERKENSWERTES BEISPIEL IST …
… Johanna Quaas. Sie ist die älteste Wettkampfturnerin der 
Welt und kommt aus Deutschland. Mit stolzen 92 Jahren 
nimmt sie aktiv an Wettkämpfen teil. Trotz der vermeint-
lich hohen Belastung für ihre Gelenke macht ihr niemand so 
schnell etwas vor. Sie turnt und ist agiler als so mancher Mitt-
fünfziger. Was ist ihr Geheimnis?

Sie müssen keine Wettkampfturnerin sein und kein Profi in 
Yogapraktiken, auch wenn das eventuell helfen würde. Sie 
können erstaunlich viel für Ihre Gelenkgesundheit tun! 
Alleine mit dem Gewusst-wie in Form von gezielten Übun-
gen, zum Beispiel während Sie Zähneputzen oder kochen, 
und einer ausgewogenen Ernährung, die schmeckt, fühlen 
sich Ihre Gelenke wohl. 

Probieren Sie es aus und spüren Sie den Unterschied! In 
dem vierwöchigen Mobility-Programm wird das „Ge-
wusst-wie“ genau erklärt. Wissen, das Ihr Leben verän-
dern kann!

4  Irrtum Nr.1

https://mobility-programm.de/feelgood/
http://mobility-programm.de/fitnesstreff


Diese Aussage ist dann haltbar, wenn akute Entzündungen 
im Gelenk vorliegen. Knorpelgewebe verfügt über keine 
Schmerzrezeptoren und kann daher kein Schmerzempfinden 
auslösen! Eine Fehlbelastung der Muskulatur hingegen kann 
zu unangenehmen Verspannungen führen und punktuelle 
und ausstrahlende Schmerzen verursachen.

TOP-5-FAKTEN ZUM THEMA SCHMERZ
1. 75 Mio. Europäer leiden unter chronischen Schmerzen.
2. Ca. 60 % der Erwachsenen haben regelmäßig Kopfschmerzen.
3. Ca. 70 % der Deutschen leiden unter Rückenschmerzen.
4.  Die Zahl der Patienten mit Rückenschmerzen ist von 1998

bis 2006 um 30 % gestiegen.
5.  25 % aller Krankheitstage sind durch Rückenschmerzen

bedingt.

Das sind tatsächlich beeindruckende Zahlen im negativen 
Sinn. Schmerzen gehören zum Alltag, auch wenn das in 
dieser Ausgeprägtheit nicht sein müsste! Unser Umgang mit 
ihnen und das Erkennen der eigentlichen Ursache bilden die 
Grundlage. Selbst Kopfschmerzen können auf einen Bewe-
gungsmangel zurückzuführen sein und zum Beispiel durch 
Verspannungen im Rückenbereich hervorgerufen werden 
– der sogenannte Spannungskopfschmerz. Auch sie können
uns situationsbezogen vor „Verletzungen“ und Fehlbelastun-
gen schützen. Rückenschmerzen sind häufig durch eine feh-
lerhafte Haltung bedingt, die sich aber nicht zwangsläufig in
krankhaften Veränderungen der Wirbelsäule zeigen muss.

STANDARDDIAGNOSEN BEI PATIENTEN AB 40
•  Bei Rückenschmerzen handelt es sich um krankhafte Ver-

änderungen der Bandscheiben.
•  Schmerzt die Schulter, werden Kalkablagerungen dafür

verantwortlich gemacht.
•  Arthrose ist eine der häufigsten Diagnosen bei Schmerzen

in der Hüfte.
•  Meniskusschäden werden als eine der Hauptursachen für

Knieschmerzen genannt.
•  Schädigungen der Nerven sind für das Karpaltunnelsyn-

drom verantwortlich.

IRRTUM NR. 2 
SCHMERZEN ENTSTEHEN DURCH VERSCHLEISS 
ODER ABNUTZUNG DES KNORPELGEWEBES.

WAS IST DRAN AN DEN MEISTGESTELLTEN DIAGNOSEN?
Es gibt schmerzhafte Veränderungen in den Gelenken und 
entlang der Wirbelsäule. Aktuelle Studien zeigen, dass eine 
degenerative Veränderung im Bereich der Wirbelsäule kei-
neswegs zu Schmerzen führen muss. Bei vielen Teilneh-
mern konnte ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert werden, 
gleichzeitig waren diese völlig schmerzfrei. 

•  In 90 % der Fälle haben Rückenschmerzen keine körperli-
chen Schäden zur Ursache.

•  Immer wieder werden Schädigungen der Wirbelsäule bei
Patienten entdeckt, die jedoch völlig schmerzfrei verlaufen.

•  Obwohl Schädigungen als Schmerzursache diagnostiziert
sind, haben Patienten zeitweise keinerlei Beschwerden.

WOHER KOMMEN 
VERMEINTLICHE 
GELENKSCHMERZEN?
•  Arthrose wird als Schmerzursache diagnostiziert, ob-

wohl es im Knorpel keine Schmerzrezeptoren gibt.
•  Knorpel haben keine Nervenzellen: Der Verschleiß

findet meist schleichend statt und bleibt unentdeckt!
•  Schmerzen entstehen meist in den Faszien und in der

gelenkumgebenden Muskulatur.
•  Das bedeutet: Die Ursachen für das Schmerzempfin-

den liegen meistens außerhalb des geschädigten Ge-
lenks in Muskeln, Faszien, Bändern und Sehnen.
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Braucht unser Körper wirklich Ersatzteile? Im Grunde ge-
nommen ist der menschliche Organismus für eine Le-
benszeit von etwa 100 Jahren und mehr mit allem, was 
er dafür benötigt, ausgestattet. Dass es zu Abnutzungs-
erscheinungen kommt, ist vermutlich auch dem natürlichen 
Zusammenspiel in unserem Organismus nicht neu. Die Frage 
ist: Wie sehr stören wir diese aufeinander abgestimmten Pro-
zesse durch unnatürliche Bewegungsabläufe und fehlerhafte 
Ernährung? Zu verlockend sind viele zuckersüße Verführun-
gen in den Supermarktregalen, unsere Geschmacksnerven 
sind geradezu auf Geschmacksverstärker trainiert. Und viele 
Annehmlichkeiten der Zivilisation im 21. Jahrhundert ver-
führen uns zu Trägheit. Sie lassen uns vergessen, wie wichtig 
Bewegung für unseren Stoffwechsel und in diesem Fall, 
für geschmierte Gelenke und eine harmonisch kraftvolle 
Muskulatur ist.

ABWARTEN UND TEE TRINKEN?
HERKÖMMLICHE DIAGNOSE- UND THERAPIEANSÄTZE BEI GE-
LENKBESCHWERDEN
•  Abwarten
•  Ruhigstellen
•  Schmerzmittel
•  Neurologische Untersuchungen
•  Operationen
•  Gelenkersatz

URSACHE UND WIRKUNG
Beheben wir allerdings nicht die Ursprünge der spürba-
ren Schmerzen, tauchen wegoperierte Herausforderungen 
an selber oder anderer Stelle wieder auf. Gelenke, die sich 
in einer andauernden Fehlstellung befinden, lösen häufig eine 
Kettenreaktion aus. Alle Teile unseres Skeletts sind mitein-
ander verbunden, genauso wie einzelne Muskeln als Muskel-
ketten miteinander funktionieren. Die Faszien umschließen 
diesen Aufbau großflächig und geben flexiblen Halt. 

Diese Zusammenhänge verdeutlichen, dass eine ausschließli-
che Symptombehandlung nichts am eigentlichen Schmerzaus-
löser ändert. Möchten wir uns dauerhaft von den Schmer-
zen verabschieden, ist es grundlegend, die Ursache(n) zu 
lokalisieren und durch gezielte Maßnahmen zurück in 
einen natürlichen Bewegungsablauf zu finden.

IRRTUM NR. 3 
WENN „GELENKE SCHMERZEN“, LAUTEN GÄNGIGE 
THERAPIEANSÄTZE: SCHONEN ODER ERSETZEN.

WENN GELENKE VERHUNGERN
•  Warum haben Patienten mit künstlichen Gelenken diesel-

ben Schmerzen wie vor der Operation?
•  Die Erneuerung unseres Knorpels dauert bis zu zwei Jahre!
•  Das gesamte Gelenk muss regelmäßig mit Nährstoffen ver-

sorgt werden, um sich immer wieder zu regenerieren.
•  Bei lang anhaltendem Bewegungsmangel sterben Knorpel-

zellen im schlimmsten Fall ab.

Die zwei Hauptfaktoren, die Sie beeinflussen können, sind 
Bewegung und Ernährung. Nur so können sich Ihre Knorpel 
im Optimalfall regenerieren und werden genährt. Die nötigen 
Vitalstoffe nehmen Sie durch eine ausgewogene Ernährung 
zu sich. Diese werden dann durch umfassende Bewegungen 
in die Gelenke transportiert, sodass das Knorpelgewebe in 
die Lage versetzt wird, sich zu nähren!

Wie das im Detail funktioniert und was Sie ganz einfach 
zu Hause für Ihre Gelenke tun können, erfahren Sie im 
vierwöchigen Mobility-Programm – damit es wieder läuft 
wie geschmiert!
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Isolierte Maßnahmen helfen nur begrenzt! Ist es doch 
das muskuläre Ungleichgewicht, das erst zu den Schmer-
zen führt! Wird dies durch unsachgemäßes Training weiter 
verstärkt, kann das die Situation verschlimmern. Training 
alleine reicht in diesem Fall nicht und erst gezielte Bewe-
gungsabläufe, die ein individuell benötigtes Gleichgewicht 
wiederherstellen, können die ersehnte Erleichterung bringen.

SO ENTSTEHEN VERMEINTLICHE GELENKSCHMERZEN
Eine Verkürzung der Muskulatur, Bänder und Sehnen ist in 
den meisten Fällen dafür verantwortlich. Unsere Gelenke 
sind von Muskeln umgeben, die sogenannte Muskelschlin-
gen bilden. Es gibt zum Beispiel einen Agonisten, dies ist 
der Muskel, der die Bewegungsrichtung des Gelenks vorgibt. 
Zu seiner Unterstützung reagiert gleichzeitig der Antagonist 
(entgegengesetzte Muskel) mit einer Kraftwirkung in die ent-
gegengesetzte Richtung. So werden komplexe Bewegungsab-
läufe stabil und sicher.

IRRTUM NR. 4 
ALLEIN DIE KRÄFTIGUNG DER MUSKULATUR 
HILFT GEGEN RÜCKENSCHMERZEN.

VERKÜRZTE MUSKULATUR? 
BEISPIEL LENDENWIRBEL-
SÄULE:
•  Durch Sitzen wird die vordere Muskelschlinge dauer-

haft verkürzt, es entsteht ein „Knoten“.
•  Die Muskeln im Lendenwirbelbereich sind mit dem zu

starken Zug durch die Bauchmuskulatur überfordert
und signalisieren Schmerzen.

•  Schmerzen werden also durch den gesunden Mus-
kel verursacht, nicht durch eine kranke Muskulatur!

•  Dies geschieht bereits lange vor der Entstehung von
Arthrose!

WIE EIN KNOTEN UNSERE BEWEGLICHKEIT EINSCHRÄNKT
Durch lang anhaltende Fehlbelastung werden die gesamte 
Muskelschlinge und auch angeschlossene Muskelpartien 
(Muskelketten) verkürzt. Dies ist einer der Gründe, wa-
rum isolierte Dehnübungen für einzelne Muskelgruppen 
oft nicht den gewünschten Erfolg bringen. Hilfreich sind 
im Allgemeinen Dehnübungen, die ganze Muskelketten 
beanspruchen.

7  Irrtum Nr.4



Tatsächlich werden die Voraussetzungen für Arthrose viel 
früher geschaffen. Wir sind gut darin, Schmerzen über einen 
längeren Zeitraum zu übergehen, solange diese noch nicht in-
tensiv spürbar sind. Schmerz ist in erster Linie ein Schutz-
mechanismus, der unsere Gelenke vor Verschleiß bewahren 
soll. Er macht uns darauf aufmerksam, dass etwas nicht rund 
läuft. Reagieren wir lediglich mit einer Schonhaltung, tun 
aber nichts, um die Muskelschlingen zu entknoten, bleiben sie 
verkürzt. Das Resultat ist eine dauerhafte Einschränkung der 
Beweglichkeit! Erst die Folgeerscheinung ist die Arthrose. 

Fazit: Verkürzte Muskelschlingen, Sehnen und Bänder be-
günstigen eine Arthrose. Hier entstehen Schmerzen, die uns 
vor einer Arthrose warnen. Erkennen Sie den Warnschmerz 
rechtzeitig, können Sie die richtigen Schritte setzen und der 
Diagnose Arthrose vorbeugen.

IRRTUM NR. 5 
ARTHROSE ENTSTEHT 
DURCH DIE ABNUTZUNG 
DER GELENKE.

WENN GELENKE SPRICH-
WÖRTLICH VERHUNGERN
Durch zu wenig Bewegung kann sich der Knorpel 
weder selbst entgiften noch ernähren. Knorpelgewe-
be zählt zum Bindegewebe und hat eine gallertartige 
Konsistenz. Knorpel enthält also viel Flüssigkeit, die er 
sich aus dem Gelenkinneren holt. Ist aufgrund mangeln-
der Mobilisierung, zu geringer Flüssigkeitsaufnahme 
und vitalstoffarmer Ernährung zu wenig hochwertige 
Gelenkflüssigkeit vorhanden, können der natürliche 
Reinigungsprozess und die darauffolgende „Nahrungs-
aufnahme“ des Knorpels nicht stattfinden.

WAS HILFT KNORPELGEWEBE 
GESCHMEIDIG ZU BLEIBEN?
•  Kollageneiweiß vor allem aus tierischen Produkten

wie Rindersuppe und Fisch
•  Vitalstoffe aus einer abwechslungsreichen Ernäh-

rungsweise: Algen bieten beispielsweise besonders
viele Mineralstoffe.

•  Ausreichend und vor allem das Richtige trinken!
•  Hyaluronsäure
•  Gezieltes Training zur Regeneration der umliegenden

Muskulatur, Bänder, Sehnen und des Bindegewebes
•  Bewegung

Was würden unsere Gelenke gerne auf dem Teller 
sehen? Im vierwöchigen Mobility-Programm erfah-
ren Sie, wie Sie sich Ihren Gelenken zuliebe ernäh-
ren, bewegen und trainieren. Mit alltagstauglichen 
Übungen und leckeren Schlemmerrezepten.
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Diese Aussage trifft nur teilweise zu. Sich aufzuwärmen, ist 
generell hilfreich, jedoch nur, wenn die Muskelstränge allum-
fassend auf Temperatur gebracht werden. Eine Ausdauer-
einheit am Laufband schadet mehr als sie nutzt, lediglich 
durch gezielte Dehn- und Kraftübungen werden Muskeln 
ausreichend vorbereitet. Die Notwendigkeit für ein zielge-
richtetes Aufwärmen verliert an Bedeutung, wenn Sie sich 
den ganzen Tag über rundum bewegen.

MACHEN SIE’S WIE KATZE UND HUND!
Haben Sie schon einmal Hunde dabei beobachtet, wenn diese 
aus dem Stand heraus zu einem Sprint ansetzen? Oder wenn 
Katzen, weil sich just in diesem Moment die Gelegenheit bie-
tet, auf Jagd gehen? Sie haben keine Zeit, ihre Muskulatur 
auf Temperatur zu bringen, und benötigen dies in der Regel 
auch nicht. Sie strecken sich oft zwischendurch, vor und nach 
einem Nickerchen. Katzen dehnen sich bei jeder Putzrouti-
ne und Hunde strecken sich häufig, bevor sie sich hinlegen. 
Diese Bewegungen dehnen und strecken die Muskulatur und 
halten sie betriebsbereit. Warum es also nicht einmal wie die 
geliebten Vierbeiner tun und allzeit bereit sein?

SO KLAPPT’S!
Betätigen Sie Ihre Muskulatur über den Tag verteilt. Dehnen 
und strecken Sie sich mit kurzen Bewegungseinheiten, 
entspricht dies viel mehr der natürlichen Bewegungsfolge 
als langes Sitzen und gelegentliches Aufstehen – und Sie 
müssen Ihrer Muskulatur vor dem Training viel weniger Auf-
merksamkeit schenken.

MIT DER PASSENDEN BEWEGUNG UND ERNÄHRUNG 
GELINGEN IHNEN GLEICH DREI SCHRITTE!
1. Sie entgiften das Knorpelgewebe, da der nötige Bewe-
gungsradius und die Intensität eingehalten werden.
2. Durch eine ausgewogene Ernährungsweise, die speziell
auf die Gesundheit Ihrer Gelenke ausgerichtet ist, erhalten
Sie die Gelenkschmiere und reichern diese mit den nötigen
Nährstoffen an.
3. Durch gezielte Übungen stärken und dehnen Sie Muskeln,
Bänder, Sehnen und das Fasziengewebe. Sie bleiben ge-
schmeidig und kraftvoll zugleich.

DAMIT UNTERSTÜTZEN SIE IHRE GELENKE OPTIMAL!
Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie das letzte Mal mit 
Leichtigkeit sagen konnten: „Ich komm schnell auf ei-
nen Sprung vorbei“ – und dabei nicht an vorhandene Be-
wegungsschmerzen denken mussten? Holen Sie sich Ihre 
Bewegungsfreiheit zurück! Nehmen Sie beginnenden 
Schmerzen den Wind aus den Segeln und bleiben Sie mo-
bil mit dem vierwöchigen Mobility-Programm!

Melden Sie sich jetzt an – damit heitere Sprünge auch in 
Zukunft möglich sind!

IRRTUM NR. 6 
AUFWÄRMEN IST BEI 
GELENKBESCHWERDEN 
BESONDERS WICHTIG
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   Erlangen Sie ein völlig neues Lebensgefühl durch wiedergewonnene
       Bewegungs- & Schmerzfreiheit.

   Profitie en Sie von einem revolutionären Bewegungskonzept, das die 
      Therapiewelt auf den Kopf gestellt hat

  Erfahren Sie wie Sie mit kleinen Tricks lebenslange Beweglichkeit genießen - 
      wie in Ihren besten Jahren!

Wir zeigen gesundheitsbewussten Menschen über 40, wie sie  
innerhalb von 4 Wochen schnell und einfach schmerzfrei werden 
und in allen Gelenken jugendliche Beweglichkeit zurückgewinnen.

 NOT DIRTY
BUT DANCING

*Achtung, die Teilnahme ist begrenzt. Denn unser höchstes Ziel ist der Erfolg jedes einzelnen Teilnehmers, daher arbeiten wir nur mit einer kleinen Gruppe. Teilnahme für gesundheits- 
bewusste Menschen und nur für Personen, die unser Angebot noch nicht kennen. Für unsere Club-Mitglieder ist die Teilnahme am Beweglichkeitsprogramm kostenlos.

Sichern Sie sich jetzt Ihre

Teilnahme am 4-Wochen-

Programm im Wert von

277€ für einmalig 49€!

Weitere Infos unter:
Fitness-Groll.de

fitnesstreff Ochsenfurt
Marktbreiter Straße 11

97199 Ochsenfurt
T +49 (0) 93 31 - 72 11 info@fitness-groll.de

Fitness-Groll.de

http://www.feelgood-gesundheitsstudio.de/



