
ECHTE MENSCHEN

ECHTE ERFOLGE

Balance - KASSEL

Tel.: 0561 / 890870
www.balance-kassel.de

Damaschkestraße 10 
34121 Kassel 

Balance - HANN. MÜNDEN

 Tel.: 05541 / 4286
www.balance-gesundheitspark.de

Vor der Bahn 61 
34346 Hann. Münden 

Fitnesspark - BEBRA

Tel.: 06622 / 44260
www.fitnesspark-bebra.de

Annastr. 17
36179 Bebra

INJOY Lady - KASSEL

Tel.: 0561 / 3105990
www.injoy-kassel.de

Wilhelmshöher Allee 262
34131 Kassel

medifit - WOLFHAGEN

Tel.: 05692 995001
www.medifit-wol�agen.de

34466 Wol�agen
Gutenbergstraße 2

NO LIMITS - HOMBERG

Tel.: 05681 / 71600
www.nolimits-sports.de

Ludwig-Erhard-Str. 6
34576 Homberg

www.nordhessen-trainiert.de

                    STARTEN Sie jetzt Ihre 

          
eigene ERFOLGSGESCHICHTE!



Warum MUSKELTRAINING?
QUALIFIZIERT

für BGM,

REHASPORT und

§20 Prävention

Corine Wirth, 54 Jahre
INJOY Lady, Kassel

„12 kg leichter! Ich sehe mich wieder gerne 
im Spiegel und fühle mich fast wie 
neugeboren.“

„Wir haben uns auf die fachkompetente Beratung durch 
speziell ausgebildete Gesundheitstrainerinnen  in den 
Bereichen Ernährung & Gewichtsreduktion, Rücken & Gelenk-
schmerzen, Herzkreislaufprobleme, Diabetes und gesund-
heitsorientiertes Fitnesstraining spezialisiert. Es ist unsere 
Motivation, dass Frauen bis ins hohe Alter ein unabhängiges 
und sund selbständiges Leben führen können“

Sabine (54) & Hans-Jürgen Schmitt (76), 
Inhaber

„Mir ist es als Vertreter der Präventionsbranche sehr wichtig, 
auf breiter Front unsere Kompetenz aufzuzeigen. Heute 
kann niemand mehr den Nutzen durch gezielt verord-
nete und betreute Programme bestreiten. Wir im 
Balance zeigen den Weg auf, eigenverantwortlich das 
Beste für Gesundheit und Fitness zu erleben. Als meine 
                   g                   große Vision verstehe ich das qualifizierte 
                   Muskeltraining als „die“ Basis für ein Selbst-
                   bestimmtes Leben im Alter. Nichts fühlt sich so 
                   gut an, wie ein gesunder und trainierter Körper 
                   mit einem intakten Geist.“

                    Jürgen Beute (60), Inhaber

Wie viele Menschen kennen Sie, die an orthopädischen 
Beschwerden, Verletzungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
leiden? Wie viele Personen kennen Sie, die im Alltag stets eine 
einseitige Körperhaltung haben? Schreibtischarbeit, Auto fahren, 
Entspannen auf der Couch?

Gehören Sie vielleicht selbst zu diesen Menschen? Wie gehen 
SSie mit Stress um? Der generell wachsende Zeit- und Leistungs-
druck, an der Arbeit ist zu viel zu tun und auch der Garten 
wartet auf ein Upgrade? Dann ist es Zeit, mehr über die Wirkungs-
weise von Muskeltraining zu erfahren!

Die Medizin hat das Muskeltraining entdeckt! 
Die Muskeln sind nicht länger nur Befehlsempfänger. Boten-
stoffe, sogenannte Myokine, die von einer aktiven Muskulatur 
ausgeschüttet werden, können nicht nur vor Rücken- und 
Gelenkschmerzen schützen, sondern auch vor Herzproblemen, 
Diabetes, Osteoporose, Alzheimer und Depressionen.

Prof. Dr. Elke Zimmermann, Leiterin des Arbeitsbereiches 
Sportmedizin an der Universität Bielefeld und Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats des Fitnessverbundes INJOY, 
empfiehlt Ärzten sogar, ihren Patienten mit Herzerkrankungen 
ein Muskeltraining zu verordnen. Ein Rat, den Internist 
Dr. Axel Kip begrüßt, denn er sagt: „Wenn ich könnte, würde 
ich das ich das Muskeltraining verschreiben“.

Elena Ioannidou, 56 Jahre 
Balance, Hann Münden

„Ich habe mich mehr als halbiert und damit mein Leben  
gerettet! Von  132 kg auf 62 kg fühle ich mich nun freizeit-
fit, beruflich belastbar und gesund!“
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Was ist NORHESSEN-TRAINIERT?

Jürgen Hirsch, 60 Jahre
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

„Im Figurtraining habe ich 14 kg reduziert 
ohne Muskelmasse zu verlieren!“

Holger Meyer, 54 Jahre
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

„31 kg leichter auf der Waage und davon sind 
17,6 kg reines Körperfett geschmolzen!“
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Als Botschafterin dieser Unternehmergemeinschaft, Qualitäts-
managerin und Beauftragte für betriebliches Gesundheits-
management weiß ich, dass regelmäßiges Muskeltraining 
gesundheitsförderliche, also präventive Wirkung in Hinblick 
auf typische Volksleiden wie Rückenschmerzen, Bluthochdruck, 
aber auch Depression hat.

Dazu laden die Unternehmen Sie zu drei Schnuppertrainings-
einheiten ein. Ein Experte weist Sie kostenlos in Ihr persönliches 
Trainingsprogramm ein. So können Sie am eigenen Körper 
erfahren, wie gut sich gezieltes Training anfühlen kann. Sie 
bekommen drei erste Eindrücke davon, wie gut sich Training
auf Ihre Gesundheit auswirken kann. 



Wer kann TEILNEHMEN?
Präventionsprogramme §20 SGB V zur Stärkung der 
Gesundheitsförderung und der Prävention

ALLE, die ihre eigene Gesundheit selber in die Hand nehmen wollen!

Was ist nun der Vorteil für Sie?
Warum sollte jemand, der noch keine Beschwerden hat, an einem 
solchen Kurs teilnehmen? Die Antwort ist klar und einfach: Die 
Krankenkassen freuen sich, wenn sich ihre Mitglieder für die 
eigene Gesundheit interessieren, noch bevor sie an Verletzungen 
und Erkrankungen leiden! Präventiv zu handeln, ist vernünftig 
und und kann Ihnen tatsächlich so einiges ersparen. So sehen das 
auch die modernen Arbeitgeber und nutzen diese Angebote für 
ihre Mitarbeiter. Erkundigen Sie sich in einem der Qualitätsclubs 
in einer kostenlosen und unverbindlichen Beratungsstunde.

Die verschiedenen Präventionskurse sind so vielfältig aufgestellt, 
dass für Jeden etwas Passendes dabei ist!

Ob Funktionelles Kräftigungs- und Stabilisationstraining, Fitness-
führerschein oder Wirbelsäulengymnastik – je nach den eigenen 
individuellen Zielen können wir, Ihr Arzt oder Sie selbst entschei-
den, welcher Kurs am Besten für Sie geeignet ist! Seit diesem 
Jahr Jahr darf Ihr Arzt nicht nur Rehasport, sondern auch Präventions-
programme verordnen, ohne sein Budget zu belasten. 

Viviane Sunel, 40 Jahre
Mitglied: Fitnesspark Bebra

„Ich brauche keine Spritzen oder Tabletten mehr! 
Ich fühle mich jetzt richtig wohl!“

BEZUSCHUSST 

von Ihrer 

KRANKEN-

KASSE!

„Meine Vision ist, dass alle Menschen bis ins hohe Alter aktiv, 
gesund und beweglich bleiben. Das bedeutet, jeder hat eine 
Chance seine verschiedenen Lebensphasen bestmöglichst 
körperlich und geistig zu erleben. Getreu dem Motto: Gesund-
heit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts! Gestalte 
ich die Inhalte meines Gesundheits- und Präventionszentrums 
sinsinnvoll und coache seit 22 Jahren als Trainer mit viel Leiden-
schaft zu mehr Fitness und einem gesünderen 
Ernährungsverhalten.“

                                                   Nejat Sunel (48), Inhaber

Frank Langnese, 49 Jahre
Mitglied: Balance Kassel

„Training hat mein Leben gerettet! Ich habe 
wieder viel Spaß am Leben, Rückenkraft und 

gute Energie!“
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„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. 
Die zahlreichen Gesundheits- und Fitnessangebote im Rahmen 
Ihrer Freizeitgestaltung, Prävention und Rehabilitation im Balance, 
verbinden Spaß und Motivation mit Effektivität. Wir stellen sicher, 
dass unsere Mitarbeiter auf erlebbar hohem Niveau qualifiziert 
sind. Zudem verstehen wir Qualität als Grundvoraussetzung für 
                    unser tägliches Handeln und bieten deshalb Gesund-
                    heit, Fitness und Wohlbefinden aus einer Hand.“ 

                        Martin Neudert (48), Clubleiter
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