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Physiotherapie –  
eine Frage des Anspruchs!
Ausschließlich staatlich geprüfte Therapeuten gehen bei „PysioFit“ 
kompetent und zuverlässig auf die individuellen Bedürfnisse der Kun-
den ein. Neben medizinisch-fundierten Kassen- und Privatleistungen 
steht der Name „PysioFit“ auch für Prävention. 

Trainingszirkel mit Milon: 6 Wochen trainieren  
zum Preis von 5 Wochen
Diese einzigartige Kombination von Kraft-und Ausdauergeräten 
wurde speziell für ein präventives und therapeutisches Training 
entwickelt. Ziel ist es, alle wichtigen Muskelgruppen in Bezug auf 
Haltung und Gelenkstabilität sowie die Sicherungssysteme der 
Wirbelsäule inklusive eines Herz-Kreislauftrainings anzusprechen. 
Zunächst wird ein auf den einzelnen Kunden ausgerichtetes Trai-
ningsprogramm erstellt. 

Mit der beim ersten Termin individuell programmierten Chip-Karte 
lassen sich die Milon-Geräte innerhalb von Sekunden perfekt auf den 
Nutzer einstellen. Da bekanntlich Probieren über Studieren geht, 
empfiehlt Antje Pfromm einen Besuch in ihrer Praxis. Zum zehnjäh-
rigen Bestehen (davon seit drei Jahren in der Hauptstraße 17 in He-
ringen) bietet sie ein sechswöchiges Zirkeltraining zum Preis von fünf 
Wochen an.  

Einen vollständigen Überblick über sämtliche Behandlungsangebote 
und weitergehende Informationen gibt es unter www.physiofit-
pfromm.de oder telefonisch unter 06624 – 9150456.  

Autorin: Siglinde Wagner

Anika, Kristy-Ann, Sabrina, Antje Pfromm, Valentina,  
Marion und Cathleen (v.li.) 
Daniela M. und Daniela R. (vorne, v.li.)

– Anzeige –

Bester Service in unserer Region!
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Schwabenhaus:  
Qualität seit 50 Jahren
Nachhaltiges Bauen, innovative Haus- und Heizungstechnik mit 
Erdwärme, kontrollierte Be- und Entlüftung, Energieeffizienz, und 
vielseitige Hausprogramme - dafür steht „Schwabenhaus“. 1966 
als Firma Knödler in Fellbach gegründet, hat sich das Unternehmen 
seit der Umfirmierung in 1983 kontinuierlich weiterentwickelt und 
zählt heute zu den erfolgreichsten Anbietern von Fertighäusern in 
Deutschland. Das Herzstück sind die Biohäuser. Als Grundstoff für 
diese in Tafelbauweise errichteten Häuser dient der nachwachsende 
Rohstoff Holz. Die Biohäuser sind mit dem TÜV-Zertifikat „Allergiker 
geeignet“ ausgezeichnet und schadstoffgeprüft. Die eingesetzten 
Materialien und die Produktion sind zudem mit den Qualitäts- und 
Umweltsiegeln ÖKO- und ISOZERT ausgezeichnet. Die Fertighäuser 
von Schwabenhaus entsprechen serienmäßig der Energieeffizienz-
klasse A+ und sind gemäß den Förderrichtlinien als KfW-Effizienzhaus 
55 klassifiziert. Auf Wunsch kann ein KfW-Effizienzhaus 40 realisiert 
werden. Seit 2015 können die Bauherren ihr Biohaus mit intelligenter 
EnOcean-Technologie ausstatten: Das Smart-Home-Basis-Paket inklu-
sive Licht-, Rollladen- und Raffstoresteuerung ist standardmäßig in 
der Grundausstattung enthalten. Da Fertighäuser von Schwabenhaus 
nicht nur qualitativ hochwertig sind, sondern sich auch durch eine zu-
kunftsorientierte Bauweise auszeichnen, gibt der Hersteller 30 Jahre 
Garantie auf die Grundkonstruktion und zehn Jahre Gewährleistung 
nach BGB.

Das erste Biohaus von Schwabenhaus gewann 2015 den Deutschen 
Traumhauspreis.
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LW-Service auf einen Klick: www.wittich.de
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