
Gesundes Ganzkörpertraining 
für mehr Kraft, Mobilität und Wohlbefi nden

Schon ab 3 x 20 Minuten pro Woche 
zu einem spürbar besseren Körpergefühl

Regelmäßige Bewegung ist einer der 
Schlüssel zu mehr Gesundheit und 
Wohlbefi nden. Allerdings bleibt uns in 
unserer heutigen Leistungsgesellschaft 
leider oft zu wenig Zeit dafür. Die Rech-
nung kommt postwendend: Rücken-
schmerzen, Verspannungen und viele 
andere Beschwerden machen sich 
breit. Doch das muss nicht sein. 

Mit dem Therabogenkonzept haben wir 
ein gesundes Ganzkörpertraining ent-

wickelt, mit dem Sie in nur 3 x 15 Trai-
ningsminuten pro Woche ein spürbar 
besseres Körpergefühl erzielen. Und 
das bereits nach vier Wochen! Dabei ist 
der Therabogen ein Allroundgenie. 

Er eignet sich nämlich nicht nur für 
therapeutische Anwendungen, sondern 
auch für anspruchsvolle Ganzkörper-
workouts. Ideal für das Training zu Hau-
se oder für die Gesundheitsvorsorge im 
Betrieb.

Spüren Sie neue Kräfte
mit dem Therabogenkonzept für Home 
und Business

Das Therabogenkonzept

se oder für die Gesundheitsvorsorge im 
Betrieb.

L
ay

o
u

t: 
w

w
w

.d
e

si
g

ni
nt

im
e

.a
t |

 T
ex

t: 
w

w
w

.g
e

sc
hr

ie
b

e
n.

at

Das Therabogenkonzept Christian Brunner   
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Gesundes Ganzkörpertraining für mehr Kraft, 
Mobilität und Wohlbefi nden

Erzielen Sie mit nur 3 x 20 Minuten Training pro Woche ein spürbar besseres 

Körpergefühl. Bereits nach vier Wochen Training mit dem Therabogen fühlen Sie 

sich stärker, mobiler und wohler. Ob zur Gesundheitsvorsorge, für die allgemeine 

Fitness oder zur Leistungssteigerung: Mit unserem Konzept bieten wir Ihnen unzähli-

ge Trainingsmöglichkeiten. Für den ganzen Körper und für alle Muskelgruppen.

Der Therabogen – das Herzstück
Der Therabogen aus duftenden, heimi-
schen Hölzern ist der innovative Mittel-
punkt unseres Konzeptes. Einfach zu 
montieren und platzsparend wird er zum 
attraktiven Hingucker in Wohn-, Fitness-, 
Wellness- und Therapieräumen. 

Allein mit dem Therabogen können Sie 
eine Vielzahl von Übungen durchführen. 
Kombiniert man ihn mit Gymnastikmatte, 
Band, Gymnastikball, Balanceboard etc. 
lassen sich die Übungsmöglichkeiten 
praktisch unendlich erweitern.

www.therabogen.fi tness – 
die Onlineplattform
Auf unserer Onlineplattform fi nden Sie 
alles, was Sie neben dem Therabogen für 
ein gesundes, eff ektives Training brau-
chen. Zu Beginn empfehlen wir einen 
einfachen Selbstcheck, mit dem Sie Ihre 
Fitness beurteilen und Ihr individuelles 
Trainingsprogramm erstellen können. 

Dazu liefert die Plattform die passenden 
Trainingsanleitungen und ein Auswer-
tungsprogramm. Das Konzept ist so 
einfach, dass Sie sofort selbständig mit 
Ihrem Training beginnen können. Gerne 
stellen wir Ihnen auch einen Personal 
Trainer zur Seite.

Alle Preise verstehen sich inklusive 8 % Mehrwertsteuer.Mehr Informationen dazu erhalten Sie auf www.therabogen.fi tness

Für wen ist das Therabogen-
konzept gedacht?
Durch die vielen Übungsmöglichkeiten 
eignet sich das Therabogenkonzept für 
Menschen aller Altersstufen, die etwas 
für ihre Gesundheit und Leistungsfähig-
keit tun wollen. 

Es bietet sich sowohl für therapeuti-
sche Anwendungen und sanfte Auf-
bauübungen als auch für ausgiebige 
Ganzkörperworkouts an. Ein Multitalent 
für Einsteiger, Leistungssportler und 
Therapeuten gleichermaßen.

Therabogen-Basispaket
1 Therabogen Basic aus Zirbenholz, 
Zugang zur Onlineplattform mit Selbst-
check, Trainingsanleitungen und Aus-
wertungsprogramm  

 ab 1311,00 CHF

Den Therabogen gibt es auch als Sport-
variante. Jedes Basispaket ist erweiter-
bar um Trainingshocker und -bänke aus 
Zirbenholz, Tubes, Bänder, Tablethal-
terungen, Gymnastikmatten und -bälle 
u. v. m. Gerne entwickeln wir auch ganz 
individuelle Lösungen für Sie.

Sehr prakrisch: 
die Übungen 

von www.
therabogen.

fi tness

Der Therabogen aus heimischen Hölzern: 

nachhaltig, ressourcenschonend und zu 

100 % made in Austria!


