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Arbeiten Sie in Ihrer neuen Praxis mit modernen Kon-
zeptlösungen, die Ihren Erfolg greifbar machen. Lassen 
Sie sich von uns und unseren Partnern beraten.

Die Basis Ihrer technischen Ausstattung bilden spezi-
elle Trainingsgeräte aus den Gerätelinien GENIUS•ECO 
und FACTUM. Alle unsere Trainingsgeräte sind Medizin-
produkte.

Die zeitgenaue Lieferung gehört ebenso zu unseren 
Leistungen wie die Installation der Geräte und eine 
Schulung auf der Basis unserer erprobten Trainings-
konzepte. 
Nach der Lieferung stehen wir Ihnen mit unserem 
Service natürlich weiterhin zur Seite. 

Beratung
Ein gutes Stichwort: Rundumbetreuung. – Wir beraten 
Sie von Anfang an. Bei der Einrichtung großer Pro-
jekte nach internationalen Standards ebenso wie bei 
Physiotherapie-Praxen. 

Gemeinsam erarbeiten wir Ihre Ziele und finden Wege, 
sie umzusetzen. Besuchen Sie unsere Ausstellungsräu-
me und testen Sie unsere Trainingsgeräte selbst. 

Unsere qualifizierten Medizinprodukteberater sind 
für Sie da. Gemeinsam finden wir heraus, welche 
Ausstattung Sie ganz individuell für Ihre Behandlungs-
schwerpunkte benötigen und stimmen sie auf Ihre 
Räumlichkeiten ab. In Zusammenarbeit mit Ihrem 
Architekten und Innenraumausstattern planen wir 
Ihre Einrichtung. 

Die grunDlage ihrer zukunft. gerÄte für alle fÄlle.
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Wo soll der empfang sein?

Wie verlaufen die Wege durch die Praxis? 

Welche geräte benötigen wie viel Platz?

Soll ein gymnastikbereich eingeplant werden?

Welche vorschriften seitens der verbände / 
gesetzgeber gibt es (größe der Behandlungs-
räume, Sturzraum hinter einem laufband, etc.)? 

Wir besprechen mit Ihnen wichtige bauliche Voraus-
setzungen für die optimale Nutzung Ihrer Räume. 
Selbstverständlich stimmen wir uns mit Ihrem Archi-
tekten ab oder helfen dem Elektriker bei der Positio-
nierung der Steckdosen im Trainingsraum.

So entsteht ein detaillierter Entwurf Ihrer Einrichtung.  
Ihre Zukunft nimmt Gestalt an.

PrOfitieren Sie vOn unSerem WiSSen.

Planung 

Die Geräteausstattung und Ihre Räume stehen fest –  
dann kann nun die Einrichtung am PC geplant werden. 

Ihr Grundriss wird in unser PC-Programm eingelesen, 
damit wir die ausgewählten Geräte im korrekten Maß-
stab einsetzen und platzieren können. Die Anordnung 

der Geräte soll physiologisch sinnvolle Trainingsabläufe 
ermöglichen und zugleich ein angenehmes Ambiente 
für das Training schaffen. 

Zusammen mit Ihnen klären wir Fragen, die rund um 
die Einrichtung der Therapieräume auftauchen.

Sie haBen Stil unD hOhe theraPeutiSche anSPrüche?



aktive reha-SySteme 11www.frei-ag.de10

fitPluS 
herne
Professionelle und motivierende hilfe zur Selbsthilfe.

Die Praxis von Tim Hübner, Jennifer Lange und Thomas 
Wieczorek ist insgesamt 165 m2 groß, der Trainings-
raum hat 35 m2. Dazu kommen vier Behandlungsräume 
mit sechs Liegen. Betreut werden die Patienten und 
Kunden von drei Therapeuten und einer Dame aus dem 
Wellnessbereich. „Klein aber fein“ trifft in diesem 
Falle ganz sicher zu!

Die Behandlungsschwerpunke des Fitplus sind chirur-
gisch/orthopädisch und neurologisch. Auch Leistungs-
sportler werden betreut: Kevin Selke (Leichtathletik – 
Nationalmannschaft), der Herner Eishockey Verein HEV 
oder Spieler des SC Westfalia Herne 04. Die Sportler 
werden nach Verletzungen schon früh wieder an ihre 
Sportart herangeführt und Arthrophien werden wei-
testgehend vermieden.

Die Kunden sind Kassenpatienten, Privatpatienten  
und Selbstzahler, auch viele ältere Patienten über  
65 Jahre trainieren gerne hier. Nach der manual thera-
peutischen Behandlung auf der Liege konserviert der 
Kunde die erreichten Therapieerfolge an den Factum 
novus Geräten und forciert seine Therapieziele weiter. 

„Wir möchten jeden Kunden motivieren, bestehende 
Beschwerden auch selbst ‚anzupacken‘ und mit dem 
FREI-Geräte Training auch langfristig zu beseitigen. 
Manual Therapeutische Anwendungen wirken meistens 
nur temporär. Daher ist uns die Verknüpfung beider 
therapeutischen Bereiche sehr wichtig.“, erklärt Tim 
Hübner.

Warum haben sich die Geschäftsführer des Fitplus für 
unsere Factum novus Geräte entschieden? Besonders 
wichtig war ihnen das flüsterleise Training durch den 
Hydraulikwiderstand. Der Praxisablauf darf nicht durch 
laute Geräusche gestört werden. Die Kombinations-
geräte sparen viel Platz in der kleinen Praxis. So kann 
auf wenig Raum ein ganzheitliches und komplettes 
Rückentraining angeboten werden. Die Geräte sind 
physiologisch gebaut, leicht zu bedienen und mit sinn-
vollen Fixierungsmöglichkeiten ausgestattet, die die 
Arbeit der Therapeuten erleichtern. 
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rehazentrum am DOm 
SPeyer
zentrum für Physiotherapie und medizinisches training

Das Rehazentrum Am Dom ist ein modern eingerichte-
tes Zentrum mit sehr schönem Ambiente. Die stimmige 
Farbauswahl umfasst sogar die Polster der Trainings-
geräte und erzeugt ein einheitliches und positives 
Raumgefühl.

Auf insgesamt etwa 500 m2 sind 5 Behandlungsräume 
und eine MTT Fläche mit ca. 150 m2 untergebracht. 
Sechs Physiotherapeuten begleiten die Patienten auf 
dem Weg zu ihren Trainingszielen. Die Kunden sind 
Kassen- und Privatpatienten. 

Behandelt werden vor allem Patienten mit orthopä-
dischen, chirurgischen und neurologischen Beschwer-
den. Das Leistungsspektrum umfasst Physiotherapie, 
physikalische Therapie, Ergotherapie und KGG / MTT. 
Kooperationen mit Ärzten, Apotheken und Kranken-
kassen fördern das interdisziplinäre Arbeiten.

„Wir wollen ein einheitliches Betreuungskonzept 
unter einem Dach bieten. Der ganzheitliche Ansatz 
zur Gesundung ist uns sehr wichtig. Neben der Arbeit 
am Körper bieten wir deshalb fundierte Beratung und 
praktische Ratschläge, wie nach der Therapie Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit erhalten werden können“, 
erläutert Timo Ruhstorfer, leitender Therapeut. 

Die Genius•Eco Trainingsgeräte des Zentrums sind 
mit dem Genius Coach Analyse- und Trainingssystem 
ausgerüstet. Sie sind optimal auf ein medizinisches 
Training abgestimmt: Feine Gewichtsabstufungen, indi-
viduelle Drehpunktanpassung, einfache Einstellungen 
der Geräte aus der Trainingsposition heraus.

Die Entscheidung für die Geräte der FREI AG fiel den 
Betreibern leicht: „Die Geräte sind funktionell, hoch 
qualitativ und haben ein modernes Design. Zudem 
bietet die FREI AG einen exzellenten Service!“ 

Als außergewöhnliches Angebot wurde der Tramp 
Trainier TT in das Konzept integriert. Mit ihm werden 
besonders beim Beckenbodentraining, in der Frühreha 
nach Operationen oder beim Lymphabflusses gute 
Erfolge erzielt.
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geSunDheitS-hOf 
hamBurg
heilen – Stärken – vorbeugen

Der Gesundheits-Hof verfolgt eine klare Philosophie: 
Ganzheitliche, interdisziplinäre und vor allem indivi-
duelle Behandlung und Begleitung für eine jederzeit 
optimale Versorgung unter Einbindung eines ärztlichen 
Netzwerkes. Eine zukunftsweisende Vernetzung von 
Therapie und Prävention.

Das große Team des Gesundheits-Hof besteht aus 10 
Physiotherapeuten, 1 Masseur und med. Bademeister, 
4 Sporttherapeuten /-wissenschaftlern und 5 Rezep-
tions- und Verwaltungskräften. Sie betreuen ihre Kun-
den auf einer Gesamtfläche von 860 m2. 12 Behand-
lungsräume, zwei Kursräume und eine Trainingsfläche 
mit ca. 200 m2 stehen zur Verfügung. 

Die Behandlungsschwerpunkte im Gesundheits-Hof 
sind orthopädisch-traumatologische Fälle. Das Lei-
stungsspektrum ist vielfältig: Physiotherapie inkl. KGG, 
Sportphysiotherapie, EAP, Med. Trainingstherapie als 
Reha-Nachsorge, ärztliche Sprechstunden, Präventions-
kurse, Firmen- und Vereinsangebote im Rahmen eines 
BGM, Vibrationstraining, Wellnessmassagen. 

Ein besonderes Angebot ist die mobile betriebliche 
Gesundheitsförderung mit FREI Trainingsgeräten! In 
Kooperation mit der Gesundheitsmobil GmbH fährt 
das Gesundheitsmobil, ein zur fahrbaren Analyse- und 
Trainingsstation umgebauter Linienbus, direkt auf das 
Firmengelände. So können Mitarbeiter arbeitsplatznah 
– natürlich unter fachlicher Anleitung eines Thera-
peuten – ihr regelmäßiges Training absolvieren.

Die Geschäftsführer Claudia Röhrs und Marc Spiegel 
haben sich für FREI Geräte entschieden, weil „das 
der Brückenschlag zur Geräteausstattung im Gesund-
heitsmobil ist. Die Fortsetzung des mobilen Trainings 
ist somit problemlos auch in der ‚festen‘ Einrichtung 
möglich.“ – so Claudia Röhrs. „Überzeugt haben uns 
zudem das formschöne Design und die zierliche An-
mutung. Die Geräte sind sehr raumsparend und zudem 
angenehm leise. Sie sind für Patienten und Kunden 
einfach zu bedienen, haben harmonische Bewegungs-
abläufe und bieten professionelle Möglichkeiten für 
Analyse – und Trainingsdokumentation.“

 Fotos: Thomas Görny / Hamburg
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PhySiO zentrum freiBurg
freiBurg
Privatpraxis für Physiotherapie und training

Das physio zentrum freiburg ist eine exklusive Adresse 
für Physiotherapie und med. Training. Es verfügt über 
rund 260 m² Gesamtfläche, die sich über zwei Stock-
werke erstrecken. Die Räumlichkeiten bilden sich aus 
dem Herzstück der Trainingsfläche von ca. 120 m² und 
vier großzügigen Behandlungskabinen. Sieben Mitar-
beiter, davon sechs Therapeuten bilden das Team.

Das physio zentrum freiburg ist eine reine Privatpraxis 
und größtenteils werden Privatpatienten sowie zuneh-
mend Selbstzahler betreut. Die Therapeuten der Praxis 
konzentrieren sich auf die physiotherapeutische Be-
handlung orthopädischer und sporttraumatologischer 
Beschwerdebilder. Dabei kombinieren sie effektive 
manuelle Therapie mit funktionellem Training und mo-
derner, effizienter Trainingstherapie: z.B. Stochastische 
Resonanz Therapie mit dem srt zeptor medical, das 
Training mit dem TrampTrainer TT und die medizinische 
Trainingstherapie an den Trainingsgeräten der FREI AG. 

„In Bezug auf die Trainingstherapie habe ich gemäß 
unserer Philosophie einen hohen Anspruch: Es gibt 
nicht das Training für jeden. Aber es gibt für jeden das 
richtige Training“, erklärt Valentin Zaschke.

Dieser Anspruch wird von den Trainingsgeräten der 
FREI AG optimal erfüllt. Warum in Übersee kaufen, 
wenn es das Beste - zum Beispiel den Tramp Trainer TT 
- vor der Haustür gibt?“ 

Durch die Erweiterung des Geräteparcours von 
Trainingsgeräten der Genius•Eco Serie (Geräte mit Ge-
wichtsplatten) mit den Trainingsgeräten Factum novus 
mit hydraulischem Widerstand wurde die Effektivität 
des Trainings und der Bedienkomfort  für die Patienten 
gesteigert. 

Das Genius•Coach II Analyse- und Trainingssystem bil-
det die Grundlage für das optimale Training. Die groß-
en Touchdisplays an jedem Gerät begeistern Kunden 
sofort: Einfache Bedienung, tolle Darstellung, perfekte 
Trainingssteuerung.
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vfB reha-Welt 
Stuttgart
rehabilitation – Prävention – Sportmedizin

Direkt im Carl Benz Center gelegen, verfügt die VfB 
Reha-Welt über rund 1000 m2 Fläche.
Hier befinden sich eine Arztpraxis, Behandlungs- und 
Büroräume, ein Bewegungsbad, der MTT – Bereich 
mit ca. 360 m2 und eine großzügige Freifläche. Das 
integrative Konzept der VfB Reha-Welt will ein besse-
res Zusammenspiel von ambulanter und stationärer 
Behandlung fördern.

Oberstes Ziel ist natürlich zunächst die Verbesserung 
und Erweiterung der medizinischen Versorgung der 
VfB-Spieler. Doch das Team der VfB Reha-Welt ist nicht 
nur für die Spieler da, sondern kann durch eine Kran-
kenkassen- und BG-Zulassung das Premium-Produkt 
allen Bürgern anbieten.

Das umfangreiche Spektrum reicht von der Sportme-
dizin und der Sporttraumatologie, über Rehabilitati-
onsmaßnahmen, Gesundheits- und Leistungschecks 
bis hin zur häufig unterschätzen Prävention: „Durch 
gute Prävention könnten Zweidrittel aller Verletzungen 
und Gesundheitsschäden verhindert werden“, so Dr. 
Thomas Frölich, leitender Arzt der VfB Reha-Welt.

Mit den medizinischen Test- und Trainingsgeräten aus 
den beiden Gerätelinien Genius Eco und Factum sind 
die Therapeuten bestens ausgestattet. „Die Geräte 
sind dem tatsächlichen Bewegungsablauf eng nach-
empfunden und wir erzielen damit sehr gute Ergeb-
nisse bei Training und Therapie“ erklärt der leitende 
Sporttherapeut Frank Haile.

Das Test- und Trainingssystem Genius Coach vervoll-
ständigt die Ausstattung. Maximalkrafttests, Referenz-
werte, Trainingsplanerstellung, Dokumentation – die 
funktionelle Software unterstützt die Profis perfekt.

Seit kurzem steht auch ein Tramp Trainer TT mit auf 
der Trainingsfläche. Er begeistert Therapeuten, Sportler 
und Patienten gleichermaßen. Der Tramp Trainer TT 
kann zur Frühreha postoperativ eingesetzt werden, ist 
extrem vielfältig in den Einsatzgebieten (Osteoporose-
prävention, Beckenbodentraining, Sturzprophylaxe, Ba-
lancetraining, Muskelaufbau) und macht jede Menge 
Spaß beim Training.
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theraPiePunkt
münchen haar
fachkompetenz auf höchstem niveau

Die wunderschöne Praxis liegt im 10. Stock eines 
Hochhauses und bietet rundum Ausblick über das 
Münchner Umland bis in die Alpen. Auf 330 m2 werden 
hier von 9 Mitarbeitern Kassen-, Privatpatienten und 
Selbstzahler betreut.

Die Praxis wurde vom Architekten auch nach heilungs-
fördernden Aspekten gestaltet: Abgerundete Wand-
ecken verleihen dem Grundriss Großzügigkeit, alles ist 
weitgehend in Weiß gehalten, Tageszeit und Wetter 
bestimmen neben wenigen Farbakzenten die Eindrücke 
im Inneren. Die Farbgebung wird unterstützt durch 
eine regelmäßig wechselnde LED-Beleuchtung.

Den Kunden stehen 7 Behandlungsräume und eine  
74 m2 große MTT Fläche zur Verfügung. Behandlungs-
schwerpunkte sind Physiotherapie, Osteopathie und 
Training im orthopädischen Bereich. Die Beschwerde-
bilder sind vielseitig: Meniskus- 

Kreuzband OP, Knorpeltransplantationen, Schmerzpro-
blematiken der Wirbelsäule, Sportverletzungen aller 
Art sowie konservativ und operativ nachbehandelte 
Schulterproblematiken.

Der therapiePUNKT ist Exklusivpartner des SBK 
Rückenwindprogramms und Partner im IGV-Vertrag 
Osteopathie. Das Team steht permanent im Austausch 
mit Ärzten, Sanitätshäusern und weiteren Spezialisten 
im Gesundheitswesen. 

Bei der MTT Ausstattung entschieden sich die Ge-
schäftsführer für unsere Genius•Eco Serie und kombi-
nierten dazu Cardiogeräte. „Wir haben eine sportlich-
dynamische Philosophie im therapiePUNKT“, erklärt 
Katrin Isenmann, leitende Therapeutin. „Dazu mussten 
auch die Trainingsgeräte passen. Bei den FREI Geräten 
überzeugten uns dann vor allem Funktionalität und 
Design – das unsere Praxis so besonders macht.“

 Fotos: Christian Steinert / München
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Das Zentrum für Physiotherapie und medizinisches 
Training von Aike Buchheim und Florian Ranftl in Feld-
afing hat eine Gesamtgröße von rund 150 m2. Neben 
vier Behandlungskabinen steht eine Trainingsfläche 
mit einer Größe von 75 m2 zur Verfügung. 

Hier behandeln die Chefs noch selber. Die beiden 
Inhaber legen sehr viel Wert auf Beständigkeit, denn 
ihre Patienten sollen sich wohlfühlen. Das wird neben 
dem stillvollen Ambiente auch durch feste Ansprech-
partner gewährleistet. Bei der Festlegung der Therapie 
kann dadurch auf die persönliche Lebenssituation und 
auf das körperliche Befinden des Patienten Rücksicht 
genommen werden. Aike Buchheim und Florian Ranftl 
besprechen sich zu diesem Zwecke auf Wunsch der 
Patienten gerne mit den behandelnden Ärzten. Diese 
individuellen Informationen und der Zusammenfluss 
der Kompetenzen optimieren den Therapieablauf.

Das gut besuchte Zentrum versorgt sowohl Kassen-
patienten als auch Selbstzahler, deren Anteil bei mehr 
als 50 Prozent liegt. Die Behandlungsschwerpunkte 
liegen in den Bereichen Chirurgie und Orthopädie. Die 

Patienten leiden an Wirbelsäulen- und Bandscheiben-
erkrankungen, an Erkrankungen des Schultergürtels und 
an Hüft- und Kniebeschwerden, oft postoperativ. Für 
diese Beschwerden werden breitgefächerte Therapie-
möglichkeiten geboten: Massagen, Krankengymnastik, 
Manuelle Therapie, Osteopathie und MTT. Das Medi-
zinische Gerätetraining reicht deutlich über die Min-
destvoraussetzungen von Krankengymnastik am Gerät 
hinaus. Die ideale Ausstattung dafür bietet die FREI AG.

„Da die FREI AG dafür bekannt ist, die besten Therapie-
liegen zu bauen, habe ich mir direkt einen Katalog 
angefordert, um die passenden Liegen auszusuchen. 
Dabei bin ich auf die Trainingsgeräte mit dem absolut 
ansprechenden Design aufmerksamen geworden“, 
erinnert sich Aike Buchheim. „Daraufhin habe ich 
sofort einen Termin bei der FREI AG in  Kirchzarten 
vereinbart. Der Besuch gab uns auf Anhieb das sichere 
Gefühl, den  geeigneten Ausstatter für unser doch sehr 
anspruchsvolles Klientel gefunden zu haben!“ Die gute 
Funktionalität, das Design, die deutsche Produktion 
und der sehr gute persönliche Eindruck haben Aike 
Buchheim und Florian Ranftl überzeugt. 

Buchheim & ranftl  
felDafing
zentrum für Physiotherapie und medizinisches training
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Für die Physiotherapie am Universitätsklinikum Frei-
burg stehen die Abteilung Zentrale Physiotherapie 
und die Schule für Physiotherapie an der Akademie für 
medizinische Berufe. Auf verschiedenen Therapie- und 
Trainingsflächen betreuen insgesamt 110 Mitarbeiter 
unter der Leitung von Jörg Bohmann stationäre und 
ambulante Patienten des Klinikums. Gleichzeitig sind 
ca. 120 Schüler der Physiotherapie unter der Leitung 
von Florian Sandeck wechselnd in Praktikumsbereichen 
eingebunden.

Seit 2004 expandieren sowohl die Zentrale Physio-
therapie als auch die Schule für Physiotherapie und 
suchen stetig leistungsfähige Kooperationspartner. Au-
ßerdem gibt es auch eine deutliche Tendenz zur Akade-
misierung der Therapiewissenschaften (Physiotherapie). 

Die Physiotherapie versteht sich als Beruf mit einem 
professionellen Selbstverständnis innerhalb des 
Systems der Gesundheitsversorgung und als Leistungs-
erbringer/in im multiprofessionellen Team mit dem 
Wissen um fachliche Fertigkeiten und deren Grenzen. 
Ziel der Physiotherapie am Universitätsklinikum ist 
eine qualitativ-optimale Patientenversorgung unter den 
wirtschaftlich gegebenen Rahmenbedingungen, wie 
auch die Forschung im Bereich Therapiewissenschaften 
voranzutreiben.

Die Fachkompetenz der Physiotherapeuten ist hoch, 
spezialisierte Therapeuten sind in allen Fachbereichen 
des Freiburger Universitätsklinikums beschäftigt – von 
A – Anästhesie Intensiv bis Z Zahnklinik. Die Einsatz-
planung verlangt enorme Flexibilität. Täglich müssen 
unterschiedliche Anforderungssituationen im statio-
nären Bereich mit dem regulären ambulanten Betrieb 
vereinbart werden. Dabei haben Jörg Bohmann und 
sein Team immer die Patienten im Blick: „Unser Ziel ist 
eine möglichst hohe Patienten-Therapeutenkonstanz. 
Im Klinikbetrieb wollen wir die positive vertrauensvolle 
Bindung zwischen Patient und Therapeut halten und 
fördern.“

Seit einigen Jahren werden die Zentrale Physiotherapie 
und die Schule für Physiotherapie von der FREI AG bei 
vielen Projekten mit Beratung, Planung und Produkten 
unterstützt. Für J. Bohmann wie auch F. Sandeck hat 
sich diese Partnerschaft bewährt: „Wir wählen bewusst 
regionale Unternehmen als Partner. Mit der FREI AG 
haben wir gute Erfahrungen gemacht – ein verläss-
licher Partner mit besten Lieferzeiten. Wir freuen uns, 
dass die FREI AG auch die kommenden Entwicklungen 
der Physiotherapie begleiten wird.“

PhySiOtheraPie  
am univerSitÄtSklinikum 
freiBurg
zentrale Physiotherapie & Schule für Physiotherapie
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Back 2 mOtiOn  
frieDrichShafen
Bringt seine Patienten wieder in Bewegung

Das BACK 2 MOTION von Robert Velkovski hat 
eine Gesamtgröße von 233 m2. Die sehr stilsicher 
eingerichtete Praxis strahlt viel Wärme aus und 
jeder Kunde fühlt sich dort sofort willkommen 
und gut aufgehoben.

Neben den 6 großzügigen Behandlungsräumen 
steht den Patienten eine Trainingsfläche von 
ca. 50 m2 für das Gerätetraining zur Verfügung. 
Therapie und Training liegen in den erfahrenen 
Händen von Robert Velkovski und seinen drei 
Therapeuten.

Im BACK 2 MOTION werden größtenteils Selbst-
zahler, aber auch Kassenpatienten betreut. Die 
Leistungen umfassen alle klassische Behand-
lungsformen wie Manuelle Therapie, Massage, 
Lymphdrainage, Osteopathie, Behandlung CMD 
(Cranio-Mandibulärer-Dysfunktion), Kinesio-
Taping, Schlingentisch, Krankengymnastik am 
Gerät, Elektro/Ultraschalltherapie, Infrarotlicht-
therapie, Magnetfeldtherapie, Kryotherapie mit 
Biofeedback oder Radiale Stoßwellentherapie 
(RST) und vieles mehr. Die Praxis kooperiert 
zudem erfolgreich mit Orthopäden und anderen 
Ärzten – so ergänzen sich die Bereiche effizient.

Darüber hinaus hat sich Robert Velkovski 
auf das Gerätetraining spezialisiert: „Der 
Muskelaufbau ist ein wichtiger Bestandteil 
eines sinnvollen Trainings. Beim Gerätetraining 
können muskuläre Dysbalancen gezielt ausge-
glichen werden.“ Er will seine Kunden wieder 
in Bewegung bringen und sein Konzept kommt 
sehr gut an. Trainiert wird nur nach Terminab-
sprache. Personaltraining und Gruppentraining 
in kleinen Gruppen wechseln sich ab. 24 Trai-
ningseinheiten verteilen sich über 3 Monate, 
also 2 Einheiten pro Woche.

Als Geräte für seinen Trainingsbereich hat  
sich Robert Velkovski eine Kombination von  
Genius•Eco Trainingsgeräten mit Gewichts-
platten und FACTUM novus Geräten mit  
hydraulischem Widerstandssystem ausgesucht. 
„Seit 23 Jahren trainiere ich selbst an Geräten 
– und von diesen Geräten der FREI AG bin 
ich wirklich überzeugt. Ich habe viele Geräte-
marken verglichen, auf Qualität getestet, die 
Konzepte geprüft. Aber die FREI Geräte waren 
unschlagbar im Vergleich. Mir und meinem Team 
macht die Arbeit damit Spaß, wir können damit 
sinnvoll Therapieren, das Konzept stimmt und 
die Praxis ist rentabel. In der FREI AG habe ich 
einen guten Partner gefunden, sie hat alle Ver-
sprechen, die mir gemacht wurden gehalten!“



aktive reha-SySteme 29www.frei-ag.de28

PhySiO training
unterfÖhring
DaS meDiziniSche fitneSS StuDiO

Das PHYSIO TRAINING UNTERFÖHRING ist ein vielseitiges Studio, 
das jeden Kunden ganz gezielt zu seinem individuellen, ganzheit-
lichen Trainingserfolg führt. Auf ca. 700 m2 finden kompetente 
Analyse und Diagnostik, vielseitige Physiotherapie, Fitnesstraining 
an Geräten der neuesten Generation und wohltuende Wellness - 
Anwendungen ihren Platz.

Das Team des PHYSIO TRAINING UNTERFÖHRING ist bestens aus-
gebildet und hoch motiviert: Diplomierte Sportwissenschaftler und 
staatlich anerkannte Physiotherapeuten arbeiten Hand in Hand.

Schwerpunkte des PHYSIO TRAINING UNTERFÖHRING sind Be-
handlungen nach Sportverletzungen, Operationen oder bei akuten 
Problemen des Bewegungsapparates. Dazu kommen die geräte-
gestützte Krankengymnastik (KGG), manuelle Therapieformen, 
Kinesio - Taping und neurologische Behandlungskonzepte bis hin 
zu Wellness - Anwendungen, wie Massagen oder Lymphdrainage - 
Behandlungen.

„Mit ihrem persönlichen Trainingsprogramm arbeiten unsere Kun-
den präventiv an ihrer Gesundheit. Unsere langjährige Erfahrung 
und die Zusammenarbeit mit Orthopäden bilden die Basis unserer 
Arbeit.“ erklärt Devrim Özkan, Geschäftsführer und Physiotherapeut. 
„Bevor wir den Trainingsplan erarbeiten, analysieren wir die 
physische Verfassung der Kunden. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, 
Koordination und was darüber hinaus ihren Zielen und Wünschen 
entspricht.“ erläutert Tobias Borucker, Dipl. Sportwissenschaftler 
und Geschäftsleiter, die professionelle Arbeitsweise seines Teams.

Die Trainingsfläche mit 300 m2 wurde komplett mit den 
Genius•Eco Analyse- und Trainingsgeräten ausgestattet. Über den 
Genius•Coach und das Chip-Ei kommen die Trainingspläne zu den 
Geräten und anders herum die Trainingsergebnisse wieder zurück in 
die Software.

Die ATP Software (Analyse – Therapie – Prävention) unterstützt das 
Team von PHYSIO-TRAINING UNTERFÖHRING perfekt: Maximal-
kraftmessung, Erfassung der Anamnesedaten, Erstellung individu-
eller Trainingspläne, Trainingssteuerung und schließlich umfassende 
Dokumentation für den Kostenträger sind schnell und einfach 
umzusetzen.
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Das Zentrum umfasst auf 600 m2 Bereiche 
für Krankengymnastik / Physiotherapie 
und Wohlfühlbehandlungen. 

Dazu kommen Angebote für sportmedizi-
nische Leistungsdiagnostik, medizinische 
Fitness, Personal Training, Gruppen- und 
Präventionskurse und ein hochmodernes 
Bewegungsbecken. Highlight ist der erste 
und einzige Höhenraum in Leipzig und 
Umgebung.

„Das Zentrum ist die perfekte Kombina-
tion von Sport und Gesundheitsmanage-
ment“, erklärt Ralf Plich, Geschäftsführer 
der MeAm-AktiVital GmbH.

Der gesamte Bereich für das Geräte-
training wurde mit Genius•Eco und 
FACTUM novus Test- und Trainingsge-
räten ausgestattet. So ist professionelles 
Training garantiert und der hohe  
Standard der Angerbrücke gesichert. 

SPOrt- unD 
geSunDheitSzentrum
angerBrücke   
leiPzig
meDica-klinik und meam-aktivital 
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reha im arlinger
iriS reimer
PfOrzheim
harmonie erfahren – bei therapie und training

Eine klare, stimmige Linie kennzeichnet das stilvoll 
eingerichtete Therapiezentrum „Reha im Arlinger“ von 
Iris Reimer in Pforzheim. Ihre Anfang 2011 eröffnete 
Einrichtung hat eine Gesamtgröße von 250 m2. Sie 
umfasst fünf Behandlungskabinen und eine Trainings-
fläche von 62 m2. Reha im Arlinger ist schon die zweite 
Praxis, die Iris Reimer gemeinsam mit der FREI AG 
eingerichtet hat. 

Iris Reimer betreut ihre Kunden zusammen mit zwei 
gut ausgebildeten und geschulten Mitarbeitern. 
Dabei hat Harmonie einen zentralen Stellenwert. Iris 
Reimer und ihr Team bieten ihren Patienten während 
des kompletten Aufenthaltes eine Betreuung mit 
Wohlfühlfaktor. So können sich sowohl Selbstzahler 
als auch Kassenpatienten komplett auf das Training 
konzentrieren und sich entspannt auf ihre individuelle 
Behandlung einlassen.

In den meisten Fällen sind es orthopädische und 
neurologische Beschwerden, die die Patienten zu Reha 
im Arlinger führen. Dabei ist der Rücken der Hauptbe-
handlungsschwerpunkt. Iris Reimer möchte Rückenbe-
schwerden beseitigen, um ihren Patienten eine bessere 
Lebensqualität zu ermöglichen und die individuelle 
Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Auf Wunsch bietet sie 
auch eine 1:1-Betreuung an. Ärztekooperationen  
optimieren die Betreuung.

Im Jahr 2000 hat Iris Reimer schon einmal eine Ein-
richtung mit FREI Trainingsgeräten ausgestattet – das 
Therapiezentrum Reimer in Pforzheim. „Die Trainings-
geräte der FREI AG in meinem ersten Studio sehen 
immer noch richtig gut aus!“, schwärmt Iris Reimer 
und ergänzt: „ Sie sind sehr stabil und einfach in der 
Bedienung.“ Die Entscheidung, auch in ihrer neuen 
Einrichtung auf die MTT-Geräte der FREI AG zu setzen, 
fiel ihr darum leicht.
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meD-kOnzePt
Dunkel-kÖnntgen gBr
DüSSelDOrf-gOlzheim
nachhaltigkeit in form von therapie und anwendung

Als echte Trendsetter dürfen sich Markus Dunkel 
und Niels Könntgen fühlen. Denn was viele in der 
Branche noch als Vision für die Zukunft bezeichnen, 
haben Sie mit med-konzept bereits verwirklicht. Das 
Gesundheitszentrum mit 1200 m2 bietet in modernem 
Wohlfühlambiente eine gelungene Kombination aus 
Physiotherapie, Fitness und Wellness. 

Das bestens geschulte Team besteht aus 8 Physio-
therapeuten und Sportwissenschaftlern. Sie betreuen 
ihre Patienten und Kunden nach individuellen Betreu-
ungskonzepten im Training 1:1, 1:3 oder 1:6. Im Zirkel- 
training, Kurssystem oder im Managertraining auch 
1:8. Zur Verfügung stehen ihnen neben 14 Behand-
lungsräumen, zwei Multifunktionsräume, eine Fitness-
fläche mit 300 m2 und die MTT-Fläche von ca. 70 m2.

Im med-konzept liegen die Behandlungsschwerpunkte 
bei der Osteopathie, der Cranio-Mandibulären Dys-
funktion (CMD), der Krankengymnastik auf neurophysi-
ologischer Basis (KGN), der manuellen Therapie und 

der Medizinischen Trainingstherapie. Die Patienten 
sind sowohl Selbstzahler als auch Kassenpatienten 
und die häufigsten Beschwerden sind orthopädisch/
traumatologisch und neurologisch.

Nachhaltigkeit in Form von Therapie und Anwendung 
liegt Markus Dunkel und Niels Könntgen am Herzen. 
Das Gesundheitszentrum kooperiert mit Krankenkas-
sen (§20 SGB V), Ärzten (Orthopäden, Internisten, 
Neurologen) und anderen Spezialisten aus dem Ge-
sundheitswesen. 

„Unser oberstes Ziel ist es, durch qualitativ hochwer-
tige Betreuung die Gesundheit unserer Patienten und 
Kunden zu erhalten und zu verbessern.“ beschreibt 
Markus Dunkel den Leitgedanken des med-konzept. 
Und Niels Könntgen ergänzt: „Deshalb haben wir 
uns auch Geräte mit trainingswissenschaftlichem 
Hintergrund ausgesucht. Sie ermöglichen uns eine 
intelligente Trainingsplanung und den professionellen 
Einsatz in der Therapie und im Selbstzahler-Bereich.“
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PhySiOtheraPie Schulze 
frickenhauSen
Praxis für Physiotherapie und Osteopathie

Michael Schulze hat seine Praxis in Frickenhausen effi-
zient geplant. Auf 200 m2 Gesamtfläche befinden sich 
8 Behandlungskabinen und eine MTT-Trainingsfläche 
mit 45 m2. Insgesamt 10 Mitarbeiter betreuen die Kun-
den in der freundlichen Praxis.

Die Behandlungsschwerpunkte sind orthopädische / 
traumatologische Beschwerden und die Behandlung 
von Wirbelsäulendysfunktionen aller Art. Die MTT 
Geräte sind komplett in das Betreuungskonzept der 
Physiotherapie Schulze eingebunden: Medizinische 
Trainingstherapie, Kraftmessungen, Kräftigung und 
Stabilisierung und nicht zuletzt ein gutes Koordina-
tionstraining, wie z.B. auf dem Tramp Trainer TT, sind 
Teile der Therapie.

Michael Schulze hat in früheren Jahren die Stuttgarter 
Kickers in der Fußballbundesliga betreut. Auch beim 
Damentennis Grand-Prix in Stuttgart war er mitverant-
wortlich für die Profispielerinnen. Bis vor einem Jahr 
arbeitete er parallel in seiner Praxis im Servicecenter 
des FC Bayern München an der Säbener Straße. Dort 
begleitete er Leistungssportler in der Rehabilitation. 

Seine Philosophie: „Ich achte auf ein ganzheitliches 
Behandlungskonzept mit individueller Ausrichtung ab-
hängig vom Beschwerdebild des Patienten und seinen 
persönlichen Therapiezielen.“

Die Genius Eco und Factum novus Geräte steuert er 
mit dem Genius Coach Analyse- und Trainingssystem. 
Das eröffnet ihm neue Möglichkeiten: Kombination 
von exzentrisch-exzentrischen und exzentrisch-
konzentrischen Trainingsformen / isometrische Kraft-
messung an dem Gerät, an dem auch trainiert wird / 
Trainingsplanung am PC auf Knopfdruck / optimale 
Dokumentation und Auswertung.

„Zur FREI AG kam ich zunächst, weil mir Funktionalität 
und Design der Geräte gefallen haben. Überzeugt ha-
ben mich dann die einzigartig gute Beratung und Be-
treuung und der tolle Service.“ lobt Michael Schulze. 
„Im Frühjahr 2012 ziehe ich in einen Neubau mit 270 m2, 
die Trainingsfläche hat dann 90 m2 – die neuen Geräte 
habe ich schon mit der FREI AG abgestimmt!“ 

 Fotos: gruppe für gestaltung / Göppingen
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reha-zentrum BaD aiBling,
klinik WenDelStein 
BaD aiBling
gesundheit in guten händen

Das Reha-Zentrum Bad Aibling, Klinik Wendelstein der 
Deutschen Rentenversicherung Bund ist ein medizi-
nisches Kompetenzzentrum für Orthopädie und Rheu-
matologie. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Rehabilita-
tion von Erkrankungen, Störungen und Unfallfolgen 
am Stütz- und Bewegungssystem.

Ein Team von 19 Therapeuten betreut im Rehazentrum 
Bad Aibling gemeinsam mit den Klinikärzten Patienten 
mit Gelenkbeschwerden, degenerativen Erkrankungen 
und entzündlichen Veränderungen der Gelenke. 

Das Leitbild ist klar definiert: „Unser Ziel ist es, die 
Gesundheit der Patienten zu fördern und sie für die 
Teilhabe am Arbeits- und Sozialleben zu stärken. 

Gemeinsam mit den Patienten formulieren wir persön-
liche Rehabilitationsziele und bieten Wege und Hilfen, 
diese zu erreichen.“ 

Das Rehazentrum Bad Aibling ist seit 1995 Kunde 
bei der FREI AG. Als 2003 die ersten Medizinischen 
Trainingsgeräte angeschafft wurden, war der Weg zu 
uns kurz – die FREI Therapieliegen hatten sich bereits 
seit Jahren im Therapieeinsatz bewährt und zeugten 
von Qualität und Verlässlichkeit der FREI Produkte. 
2011 wurde dann die Trainingsfläche mit 200 m2 neu 
bestückt und der Gerätepark wurde auf 13 Genius•Eco 
Trainingsgeräte erweitert. 
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vitalmanufaktur 
hOlzgerlingen
Prävention & Wellness

Die vitalmanufaktur von Yvonne und Jürgen Wurster 
steht für eine hochwertige und ansprechende Atmo-
sphäre, bei der gesundheitsorientiertes Training auf 
Ruhe und Entspannung trifft.
 
Auf einer Gesamtfläche von 400 m2 erstreckt sich die 
vitalmanufaktur über zwei Stockwerke, acht Mitar-
beiter betreuen hier die Kunden. Der Wellnessbereich 
bietet zwei Kabinen für Massagen und Kosmetik, einen 
ThermoSpa, sowie einen Floatingraum - das einzige 
„offene“ Float im Großraum Stuttgart. 

Im 200 m2 großen Trainingsbereich findet ein be-
fund- und zielorientiertes Training statt. Nach einer 
Eingangsanalyse werden individuelle Ziele festgelegt. 
Trainiert wird an festgelegten Terminen mit maximal 
6 Personen gleichzeitig. Im Mittelpunkt stehen die Er-
haltung der allgemeinen körperlichen Fitness, die Ver-
minderung von Rückenbeschwerden und haltungsbe-
dingter Schädigungen. Die solide Basis bilden Genius• 
Eco und Factum novus Trainingsgeräte in Kombination 
mit dem Genius•Coach Analyse- und Trainingssystem.

„Uns ist es wichtig, dass die Kombination der gesund-
heitlichen Säulen ‚Bewegung‘ und ‚Entspannung‘ eine 
ideale Mischung von An- und Entspannung bietet“, 
führt Yvonne Wurster die Philosophie der vitalma-
nufaktur aus. „Und wir wollen die Möglichkeit eines 
sinnvollen, zielorientierten und betreuten Trainings 
zu fairen Bezahlmodalitäten bieten“, ergänzt Jürgen 
Wurster.

Und das gelingt gut. Ein Zeichen dafür ist die große 
Zahl verschiedener Kundengruppen: Selbstzahler, 
Privatpatienten und Teilnehmer betrieblicher Gesund-
heitsförderungen durch Arbeitgeber und Krankenkassen. 

Yvonne und Jürgen Wurster sind zufrieden mit der 
Wahl ihrer Partner: „Die Mitarbeiter der FREI AG sind 
sehr kompetent und kundenfreundlich. Qualität, Funk-
tionalität und Design der Produkte sind bestens. Die 
Konzepterstellung durch ihre Partner, die E+S GmbH, 
hat uns auf einen erfolgreichen Weg gebracht. Das ist 
ein gutes und stimmiges Gesamtkonzept!“
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