Flexible Buchung von Zusatzleistungen

Telefon: 07553 8204144
E-Mail: salem@prosana.fitness
Internet: www.salem.fitness

Willkommen Salem!
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Keine Vertragslaufzeiten, monatlich kündbar
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ProSana Gesundheitszentrum Salem
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3 Monate für je 9,99 € (danach ab 39,90 € / Monat)

ProSana in Salem

14 Tage unverbindlich testen
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Seit Anfang 2019 ist Susanne als Fitnesstrainerin und Kursleiterin beim ProSana
Gesundheitszentrum in Überlingen. Auch wenn es schon damals klar war, dass sie
perspektivisch an unserem neuen Standort in Salem wirken würde – nach zwei
Jahren in Überlingen, in denen sie so viele gute Beziehungen zu unseren KundInnen in Überlingen aufgebaut hat und sich auch im Team richtig wohl fühlt, ist sie
nun fast schon ein wenig wehmütig, nach Salem zu wechseln. Aber nur fast. Denn
in Salem wird Susanne zunächst an drei Tagen als Fitnesstrainerin und Kursleiterin
tätig sein und somit auch den Überlingern zumindest an zwei Tagen erhalten bleiben, wo sie weiterhin (Rehasport-)Kurse geben wird.
Umso mehr dürfen sich die Salemer freuen auf Susanne, die seit vielen Jahren in
Salem wohnt und für die die neue Wirkungsstätte also ein echtes Heimspiel bedeutet. Beim TSV Mimmenhausen – der übrigens gleich um die Ecke unseres ProSana Gesundheitszentrum in Salem, also ebenfalls am Schlosssee seinen Vereinssitz und seine Sportstätten hat – war Susanne viele Jahre Übungsleiterin und hat
sich im Verein 25 Jahre lang sehr gerne und in zahlreichen Bereichen eingebracht:
vom Mutter-Kind-Turnen, übers Kinder- und Mädchenturnen bis hin zum Erwachsenenturnen. Eine echte Säule also im Vereinsleben des TSV Mimmenhausen. Ihre
große Leidenschaft gehört dem Geräteturnen, wobei es kaum einen Sport gibt, den Susanne nicht gerne macht. Nicht umsonst
lautet ihr Lebensmotto: „Bewegung ist für mich Leben“, eine Haltung, die sie auch ihren drei inzwischen erwachsene Söhnen –
alle drei ebenfalls richtige Sportskanonen – von klein auf mitgegeben hat. Eigentlich wollte Susanne nach der Schule immer die
Ausbildung zur Physiotherapeutin machen. Da solch eine Ausbildung damals mit enorm hohen Kosten verbunden war, hatte
sie zunächst BWL studiert, dann aber, nach ihrem Studium, zumindest die Ausbildungen zur Fitnesstrainerin, Übungsleiterin
und auch die Rehasportlizenz gemacht. Mit ihrem Einstieg bei ProSana vor zwei Jahren, so resümiert Susanne, habe sich ein
Kreis geschlossen und ein langersehnter Traum sei in Erfüllung gegangen.
Neben dem Sport ist auch Musik ein bedeutender Bestandteil ihres Lebens. Deshalb – und wo immer möglich – integriert
Susanne musikalische Elemente in ihre Arbeit wie beispielsweise in die von ihr betreuten Rehasportkursen. Mit Unterstützung
der Musik schafft sie so ein motivierendes und inspirierendes Ambiente. Die Resonanz ihrer Kursteilnehmer ist einhellig: „Bei
Susanne vergeht die Zeit immer wie im Flug, bei ihr wird es nie langweilig.“ Derart motiviert, kommen die Patientinnen und
Patienten gerne, lassen sich keinen Termin entgehen; entsprechend positiv sind auch die Fortschritte in der Behandlung. Solch
lobende Rückmeldungen bedeuten Susanne, die gerne alles etwas spielerischer angeht („Mit einer Portion Leichtigkeit gelingt
Vieles einfach besser und bereitet auch mehr Freude!“), viel. Denn wenn Patienten äußern, dass ihre Leiden, Rücken- oder
Schulterschmerzen besser geworden sind, dann sei das eine tolle Bestätigung für den Wert ihrer Arbeit. „Mit Schmerzen kommen, mit guter Laune gehen!“, so bringt Susanne es auf den Punkt. Zugleich spüre sie auch die Wertschätzung, den Rückhalt
und die Unterstützung im sehr familiären Team im ProSana. Kurzum: „Der schönste Job, den man haben kann!“.
Nun freut sich Susanne auf die nagelneuen Räumlichkeiten in Salem. Auch wenn die Infrastruktur vermutlich für die KundInnen gar nicht die entscheidenden Dinge seien: „Die Leute kommen nicht wegen der Räumlichkeiten, sondern wegen der Menschen, also den Mittrainierenden sowie dem betreuenden Personal vor Ort.“ Das Umfeld in Salem hält auch Susanne für ein
ganz ausgezeichnetes. „Hier können wir allen Altersstufen ein Angebot bieten. Beispielsweise den jungen Sportlerinnen und
Sportlern der vielen Sportvereine Salems genauso wie den SeniorInnen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft im Betreuten
Wohnen leben. Solch generationsübergreifendes Miteinander ist einfach eine große Bereicherung.“ Mit dem Fahrrad zur Arbeit
zu kommen, und somit das eigene Fitness schon auf dem Arbeitsweg zu beginnen – was kann es für eine Sportbegeisterte
Schöneres geben? Susanne hätte da eine Idee, so eine Art krönendes i-Tüpfelchen: „Nach dem Fitnesstraining einfach noch in
den erfrischenden Schlosssee springen!“

Einführungsangebot zur Eröffnung

modernste Geräte & erstklassige MitarbeiterInnen

Sporthalle

„Neue Mitte“ Salem
Bildungszentrum

einmalige Servicegebühr von 29,90 € sparen
kostenloses Online-Training

Öffnungszeiten*:

Jetzt Einführungsangebot sichern: www.salem.fitness

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 21:30 Uhr
Freitag: 8:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 9:00 – 17:00 Uhr
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* Dies sind unsere normalen Öffnungszeiten.
Solange der Fitnessbereich geschlossen bleiben
muss, sind unsere Physiotherapiepraxen davon
abweichend Mo-Do bis 19:30 Uhr bzw. freitags
bis 14:00 Uhr geöffnet (So geschlossen).

Unsere weiteren Standorte

Schlosssee
Apotheke

ee

all

ee
sss

Rathaus

hlo

Sc

r

eh

erw

u
Fe

Nr. 33

Sparkasse

Salem
Mimmenhausen

PRO SANA
GESUNDHEITSZENTRUM
Fitness | Physiotherapie

Das Gesicht am Empfang in Salem
Ihre Ausbildung hat Anna-Lena Restle als Medizinische Fachangestellte (MFA) bei einer
Hausarztpraxis gemacht, danach zwei Jahre bei einem Kinderarzt gearbeitet. Zudem
zeichnet sie einen ausgesprochenen Sinn für Ordnung aus. Ideale Voraussetzungen, um
auch im gesundheitlich-medizinisch ausgerichteten ProSana Gesundheitszentrum zu
wirken. Mit ihrer durch und durch freundlichen, zugewandten und offenen Art ist sie das
Gesicht an der Rezeption des neuen ProSana-Standortes in Salems Neuer Mitte. Das
entspannte Miteinander, das im Familienunternehmen ProSana gelebt wird, war AnnaLena schon beim Bewerbungsgespräch positiv aufgefallen. „Noch nie habe ich mich in
einem Bewerbungsgespräch so wohl gefühlt“, berichtet sie. Ein vielversprechender Auftakt in eine hoffentlich lange Zusammenarbeit.
Besonders groß ist nun ihre Vorfreude aufs neue Team, darauf, gemeinsam an einem
Strang zu ziehen und miteinander gute Abläufe zu entwickeln. Gleichzeitig für die KundInnen, PatientInnen und Mitglieder da zu sein, Termine zu koordinieren und die ganzen Verwaltungsarbeiten im Griff zu haben, das kennt sie ja schon aus ihren früheren Tätigkeiten. Gebürtig und wohnhaft in Pfullendorf, ist ihre neue Arbeitsstätte Salem auch
für Anna-Lena ein Katzensprung. Wir wünschen ihr viel Freude beim Wirken und immer
ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht.

Impressum:
ProSana Fitness Salem UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
Schlossseeallee 33
88682 Salem

Überlingen

Owingen

ProSana Gesundheitszentrum
Obertorstraße 28
88662 Überlingen

ProSana Physiotherapie Owingen
Hauptstraße 25a
88696 Owingen

Telefon: 07551 4923
E-Mail: info@prosana.fitness

Telefon: 07551 5774
E-Mail: owingen@prosana.fitness

Öffnungszeiten*:

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 21:30 Uhr
Freitag: 8:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 9:00 – 17:00 Uhr

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 19:00 Uhr
Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr

www.prosana.fitness

Einführungsangebot:
3 Monate für
je 9,99 €
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Heimspiel in Salem

Telefon: 07553 8204144
Fax: 07553 8204081
E-Mail: salem@prosana.fitness
Homepage: www.salem.fitness
V.i.S.d.P.: Jens Veitinger (Geschäftsführer)
Realisierung und Photos:
Marc Diez-Prida (www.pascualet.com)

twitter.com/prosana_fitness
instagram.com/prosana.fitness
fb.com/prosana.fitness

Maximale Leistung + Flexibilität: keine
Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar

E

ndlich ist es soweit: Nach gut zweijähriger Bauzeit haben wir unsere neuen Räumlichkeiten in Salems Neuer Mitte bezogen und können hier zum 1. März den
dritten Standort unseres ProSana-Gesundheitszentrums
eröffnen. Zumindest mal unsere Physiotherapiepraxis. Der
Fitnessbereich mit Kraft- und Kursräumen, Sauna und Umkleiden folgt ab dem – hoffentlich baldigen – Moment, wo
der Lockdown und somit das Schlimmste der Corona-Pandemie überwunden ist und die langersehnte Normalität in
unseren Alltag zurückkehrt.
Unsichere Zeiten erfordern neue Ideen und Lösungen.
Deshalb haben wir unser komplettes Preisgefüge für unser
Salemer Fitnessstudio vom Start weg maximal kundenfreundlich und auch maximal flexibel gestaltet. Konkret
heißt das: keine langen Knebelverträge, keine Mindestvertragslaufzeiten, keine Schikanen im Kleingedruckten. Vielmehr eine Mitgliedschaft à la carte, den eigenen Bedürfnissen angepasst und maximal transparent. Mit diesem weit
und breit einzigartigen, flexibel modulierbaren Preismodell zahlen Sie nur das, was Sie tatsächlich nutzen. Eine
4-wöchige Kündigungsfrist hält Sie flexibel. Zu schön, um
wahr zu sein? Keineswegs! Mit unserem ab sofort buchbarem Einführungsangebot bieten wir Ihnen vom Start weg
ideale Rahmenbedingungen für ein gesundheitsbewusstes
und ganzheitlich angelegtes Fitnesstraining in Salem.

Keine Mühen haben wir gescheut, um Ihnen im Herzen
von Salem eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen: Praxisräume, die inspirieren, top-moderne Ausstattung mit
den allerbesten Fitnessgeräten, Kurs- und Krafträume zum
Auspowern, eine Sauna zum Entspannen, ein großzügiger
Lounge-Bereich zum geselligen Miteinander (spätestens
nach Corona).
Und mittendrin und noch viel wesentlicher: ein Team, das
mit ganzen Herzen, voller Leidenschaft und maximaler Professionalität die ProSana-Philosophie lebt: Ihnen einen Ort
zu bereiten, an dem Gesundheit ganzheitlich gelebt wird
und wo Sie Ihre Gesundheit in guten Händen wissen dürfen. Ob als PatientIn unserer Physiotherapiepraxis, neues
Mitglied in unserem Fitnessstudio, als TeilnehmerIn bei unseren Fitness- und Rehasportkursen oder
als Unternehmen, das unsere Leistungen der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge schätzt: Wir freuen uns,
Sie kennenlernen zu dürfen und
hier vor Ort in Salem für Sie und
Ihre Gesundheit da zu sein!
Herzliche Grüße
Jens Veitinger und das ganze
ProSana-Team

Von der Freude, mit Menschen zu arbeiten
Seit Sommer arbeitet Martina Wielatt als Physiotherapeutin bei ProSana am Überlinger Standort. Dass sie die letzten Monate, bereits vor Eröffnung des Standortes in Salem – und trotz Corona – arbeiten und das Team und die Arbeitsabläufe in Überlingen kennenlernen durfte, dafür
ist sie sehr dankbar. Hier bei ProSana fühle sich das Miteinander an wie in einer großen Familie.
„Hier darf man sein, so wie man ist, arbeitet nicht gegeneinander, sondern miteinander“, erläutert sie. Dass sie von allen derart herzlich aufgenommen wurde, sei keinesfalls selbstverständlich.
Und dass nun in Salem sowohl Neueinsteiger wie auch langjährige Kräfte miteinander arbeiten
werden, gefalle ihr besonders, denn so können die Jüngeren von den Erfahrenen profitieren.
Bevor Martina die Ausbildung zur Physiotherapeutin machte, hatte sie bereits die Ausbildung
zur Industriekauffrau absolviert, dann aber schnell festgestellt, dass ihr die direkte Arbeit mit
Menschen, an Patienten viel mehr liegt. Keinen Tag hat Martina es bisher bereut, sich für die
Ausbildung zur Physiotherapeutin entschieden zu haben. Ganz im Gegenteil: Die Arbeit mit
und am Menschen erfülle sie sehr; jeden Tag gehe sie gerne arbeiten. Die Abwechslung, die ihr
die Physiotherapie bietet, sei immens: Ob beim Training an den Geräten, bei Massagen an der Bank oder auch bei Hausbesuchen,
es gibt so vielfältige Krankheitsbilder, Ansätze und Lösungen wie auch faszinierende Persönlichkeiten. Überhaupt, so sprüht sie vor
Begeisterung: „Der Mensch ist total spannend! Es ist faszinierend, wie der menschliche Organismus funktioniert, was der Körper
alles mit einem macht, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt.“

Das ProSana Gesundheitszentrum
Mit Standorten in Überlingen, Owingen und ab sofort auch
in Salem sind wir ein familien- und inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation. Seit über 40 Jahren kümmern wir uns um die Gesundheit unserer Patientinnen und
Patienten sowie unserer Mitglieder und sorgen dafür, dass
Sie fit und mobil bleiben oder es wieder werden. In der Region
am nördlichen Bodensee sind wir führend in den Bereichen
Physiotherapie, Osteopathie, Rehabilitation, Fitness und
Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Mit diesem innovativen, ganzheitlichem Verständnis
von Gesundheit beherbergen unsere ProSana Gesundheitszentren moderne Physiotherapiepraxen sowie top
ausgestattete Fitnessstudios mit den besten und anspruchsvollsten Geräten, eigenen Krafträumen für echte
Cracks, motivierenden Kursräumen und entschleunigenden Wohlfühlsaunen.
Ein vielfältiges Kursangebot sorgt für motivierende Erfolgserlebnisse mit Gleichgesinnten, denn gemeinsam macht
das Training einfach noch mehr Freude. Unsere Gesundheitszentren sind zudem Heimat für den Rehasport PSÜ
e.V. mit wertvollen Rehabilitations-Angeboten auf Rezept.

Den größten Unterschied jedoch machen unsere rund 50
kompetenten und zugewandten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Unser Team, bestehend aus Physiotherapeuten, Masseuren, Osteopathen, Sportwissenschaftlern, Fitness- und Ernährungsberatern sowie Kursleitern ..., ist hervorragend ausgebildet, um Sie persönlich, zielgerichtet und
langfristig dabei zu unterstützen, gesünder zu sein, sich vitaler zu fühlen und mehr Lebensqualität zu gewinnen.
Schauen Sie bei uns vorbei, im Herzen von Salem, Salems
Neuer Mitte, in der Schlossseeallee 33, in unmittelbarer
Nähe zum neuen Rathaus, dem Schlosssee und den Einkaufsgeschäften, die in Kürze im Erdgeschoss im selben
Gebäudekomplex eröffnen werden. Wir nehmen uns die
Zeit, um auf Ihre individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse einzugehen. Unsere Physiotherapiepraxis steht
Ihnen ab dem 1. März 2021 zur Verfügung. Sobald es von
Seiten der Politik grünes Licht dafür gibt, werden wir dann
auch unseren Fitnessbereich öffnen und Ihnen mit bewährten Hygienekonzepten ein exzellentes und ganzheitlich ausgerichtetes Trainingserlebnis bereiten.
Schon jetzt, noch vor Eröffnung des Fitnessstudios, können
alle Sport- und Fitnessbegeisterten eine Mitgliedschaft abschließen. Da diese maximal flexibel und kundenfreundlich gestaltet ist, haben Sie keinerlei Risiko. Ganz im Gegenteil: Die Mitgliedschaft (und somit die Zahlung) beginnt erst,
wenn Sie unsere Räumlichkeiten vor Ort auch tatsächlich
nutzen können. Zusätzlich und bereits während der verbleibenden Lockdown-Tage erhalten Sie Zugang zu einem
kostenlosen Online-Training. So bleiben Sie auch in CoronaZeitung aktiv und halten sich fit. Beim Einführungsangebot
(www.prosana.fitness/mitglied-werden) bekommen Sie
die ersten drei Monate mit allen Leistungen für je 9,99 Euro.
Im Anschluss daran trainieren Sie bei uns ab 39,90 Euro /
Monat – ganz ohne Vertragslaufzeiten, jederzeit 4 Wochen
zum Monatsende kündbar. Informieren Sie sich auf unserer Homepage und starten Sie mit einer unverbindlichen,
14-tägigen Testphase. Auch persönlich, telefonisch (07553
8204144) oder per E-Mail (salem@prosana.fitness), sind
wir ab sofort für Sie da und beraten Sie gerne.

Physiotherapie: Mehr als eine Handvoll Kompetenz
Nach Überlingen und Owingen öffnet zum 1. März 2021 nun
auch unsere ProSana Physiotherapiepraxis in Salem. Hier erhalten Sie folgende umfassende Leistungen:










Krankengymnastik
Krankengymnastik am Gerät
Heilpraktikerleistungen
Sanfte Chiropraktik
osteopathische Techniken
Strukturelle Osteopathie
Bobath (neurophysiologische Krankengymnastik)
Sportphysiotherapie
Massage










Fußreflexzonentherapie
Manuelle Therapie
Manuelle Lymphdrainage
Schlingentischtherapie und Sling-Training
Ultraschall
Elektrotherapie
Fango, Rotlicht und Heiße Rolle
T-Rena (Rehabilitationsprogramm der Deutschen
Rentenversicherung) auf Rezept

Gerne nehmen wir Ihre Terminwünsche ab sofort entgegen:
telefonisch unter 07553 8204144 oder auch per E-Mail an
salem@prosana.fitness.

Kompetenz und Leidenschaft

Martina gefällt es, vor einer Gruppe zu stehen. Somit freut sie sich schon darauf, wenn sie in Salem auch Rehasportkurse geben
könne. Als Übungsleiterin beim TuS Beuren engagiert sie sich in ihrer Freizeit im Erwachsenensport und beim Kindertanzen. Trotz
eines langen Arbeitstages in der Praxis fühle sie sich am Abend fitter, als wenn sie acht Stunden lang auf einem Bürostuhl zu sitzen
hätte. Ganz zu schweigen von der Sinnerfüllung, die ihr die Arbeit bereite. Denn zu wissen, dass man Menschen helfen, ihnen Gutes
tun kann, dass es ihnen nach einer Behandlung besser gehen wird, „das motiviert mich ungemein“. Auch für Martina, deren Schwerpunkte die Lymphdrainage und manuellen Therapie sind, wird Salem übrigens ein Heimspiel sein, da sie vor Ort wohnt. Schon jetzt
kennt sie einige ihrer zukünftigen PatientInnen. Auch keine schlechten Voraussetzungen …

unser effektives
ernährungsprogramm

Ausschlaggebend, sich vor 2,5 Jahren dem ProSana-Team anzuschließen war sein Wunsch, nach Fortbildungen in der Medizinischen
Trainings- und der Sportphysiotherapie sowie im Gerätebereich auch einmal mit physiotherapeutischen Geräten zu arbeiten. Denn
damit können die Gesundheitsprobleme der Patienten am besten langfristig und nachhaltig positiv verändert werden. Schließlich
hat ein Therapeut in der Kombination von Behandlung und regelmäßigem Training von Kraft und Beweglichkeit viele zusätzliche,
sehr wirkungsvolle Möglichkeiten, mit den Patienten zu arbeiten. Das FLEX-Beweglichkeitstraining, das effiziente EGYM-Krafttraining und die variabel einsetzbaren MATRIX-Geräte im ProSana Gesundheitszentrum bieten die perfekten Rahmenbedingungen für
solch ein physiotherapeutisches Gerätetraining.

Mit seinen gerade mal 24 Jahren ist Nikolai Kleiner – oder
auch einfach „Niki“, Leiter unseres neuen ProSana-Fitnessstudios in Salem – ein echter, erfahrener Sport- und Fitness„Crack“. 24 / 7 (also rund um die Uhr) hat er sich dem Sport
und dem Fitness verschrieben. Und man sieht es ihm auch
an: Durchtrainiert ist er, bis in die letzte Faser. Alles, was anstrengend ist, dafür kann sich Niki begeistern: Fußball, Tennis, vor allem aber für den Kraftsport, bei dem er seinem älteren Bruder nacheiferte … und den er inzwischen und mit
hartnäckigem Ehrgeiz im Armdrücken besiegt ;-).
Das ProSana-Gesundheitszentrum kennt Niki schon aus
Schulzeiten am Überlinger Gymnasium, als er in jeder freien Minute zum Fitnesstraining erschien. Da er als damals
13-Jähriger noch keine Verträge in Form einer klassischen
Mitgliedschaft abschließen konnte, hat er sein Taschengeld
immer in 10er-Karten fürs ProSana investiert, erinnert er
sich. Selbstredend, dass er auch sein berufsorientierendes
Schüler-Praktikum beim ProSana in Überlingen absolvierte.
Schon früh war sein Ziel, nicht nur praktische Erfahrungen
sammeln zu wollen, sondern sich auch mit den theoretischen
Grundlagen und Zusammenhängen zu beschäftigen und seiner Leidenschaft für den Sport ein wissenschaftliches Fundament zu geben. „Das Bewusstsein für Gesundheitsthemen ist
in der Gesellschaft ja zunehmend vorhanden, was ja schon
mal eine sehr gute Entwicklung ist. Allerdings hört man so vieles rund um das Thema Fitness und Gesundheit, jeder sagt etwas anderes, und Weniges davon ist wissenschaftlich fundiert.
Ich wollte es genau wissen“, so erläutert Niki seine Motivation,
an der Universität Tübingen Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Sportmanagement zu studieren. Seine tägliche Portion
Haferflocken füllt er seitdem mit der Waage ab, zählt die zugenommen Kalorien in Relation zu den täglich verbrauchten.
Auch während seines Studiums arbeitete er in Studios, nutzte die Gunst, zwei bis dreimal pro Woche zu trainieren und
nebenher die Trainerlizenzen C, B und A zu machen, zudem
den „Personal Trainer“ sowie die Lizenz zum „Medizinischen
Fitnesstrainer“ zu erwerben. Seit kurzem hat er auch den
Bachelor-Abschluss in der Tasche.

Seit 2,5 Jahren ist Christian Scheutterle Teil des ProSana-Teams – in unserem Newsletter
hatten wir ihn damals bereits vorgestellt. Er hat sich zu einer festen Größe in unseren Physiotherapie-Praxen entwickelt, so dass es nun ein konsequenter Schritt war, ihm die Leitung
der neuen Physiotherapie-Praxis in Salem anzuvertrauen. Eine Aufgabe, auf die sich der
waschechte Überlinger sehr freut.
Seit rund 20 Jahren ist Christian in Überlingen als Physiotherapeut tätig. Seine langjährige Erfahrung in den therapeutischen Bereichen von Orthopädie, Chirurgie, Manueller
Therapie, Faszien- und Triggerpunkttherapie (hinzu kommt die vor kurzem erfolgreich
abgeschlossene Qualifikation Lymphdrainage) ist bei vielen Patientinnen und Patienten
bekannt und geschätzt. Dieses positive Feedback der Patienten ist es auch, was Christian
am meisten an seiner Arbeit schätzt: mit Menschen zu tun zu haben, denen er nachhaltig
helfen kann und die dankbar sind für die Linderung ihrer gesundheitlichen Probleme. So ist
der Arbeitsalltag enorm vielfältig, abwechslungsreich, nie langweilig. „Kein Patient ist gleich,
immer wieder gibt es Neues – neue Herausforderungen, neue Gesichter und Geschichten.“

Mit allen Poren Sportler

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Sie wollen Ihr Unternehmen auf – im wahrsten Sinne des Wortes – gesunde Füße stellen? Wir vom ProSana Gesundheitszentrum sind erfahrener Experte im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM). Wir bieten vielfältige Gesundheitslösungen, individuell auf Ihr
Unternehmen, auf die Betriebsgröße sowie die Möglichkeiten und Bedürfnisse Ihrer MitarbeiterInnen abgestimmt. Mit unseren Mehrkomponentenprogrammen (Mitarbeiter-Trainings, gemeinsame Workouts,
Teambuilding-Maßnahmen, Massagen, Förderung der psychosozialen
Gesundheit etc.) betrachten wir die Gesundheit Ihrer Belegschaft ganzheitlich und leisten einen wertvollen Beitrag für ein gesundes, die Effektivität und Motivation förderndes Arbeitsklima in Ihrem Unternehmen.
Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht (Telefon: 07551
4923, E-Mail: info@prosana.fitness). Weitere Informationen auch auf
unserer Homepage unter www.prosana.fitness/bgm.

Zugleich, nach zehn Jahren disziplinierten Trainings, wollte
Niki den Vergleich zu anderen suchen. Und so betreibt Niki
inzwischen sogar wettkampfmäßig Bodybuilding und fährt
beim „Posing“ – also dem bewussten und in Szene gesetzten Anspannen einzelner Muskeln oder Muskelgruppen – so
manch Erfolg ein.

Niki weiß also, wovon
er redet, wenn er jetzt,
ab Januar 2021 in Salem anfängt. Dass ihm
als erste richtige Arbeitsstelle gleich die
Leitung des in Salem
neu
entstehenden
Fitnessstudios anvertraut wird, ist für ihn
ein großes Privileg,
und er freut sich riesig
auf diese Herausforderung. Umso mehr,
da auch Niki die bei ProSana angebotene und gelebte Kombination aus Physiotherapiepraxis und Fitnessstudio als ein
absolutes, konkurrenzloses Plus erachtet. Obgleich die Kombination dieser beiden Bereiche eigentlich naheliegend sei
(zahlreiche Synergien und positive Lerneffekte ergeben sich
dadurch für Kunden und Patienten), so habe ProSana hier
doch weit und breit ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Für
Niki also die perfekten Rahmenbedingungen für den Start
ins echte Berufsleben.
„Ein ganz neues Studio mit aufzubauen und das noch an
meinem Heimatort, das begeistert und reizt mich sehr!“,
schwärmt er. Dass er dabei auch auf die Unterstützung erfahrener Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Salem, aber
auch die Expertise im Hintergrund im Überlinger Gesundheitszentrum zurückgreifen kann, werde ihm den Einstieg
sicherlich erleichtern. Auf jeden Fall freue er sich riesig auf
diese Herausforderung und den Kontakt zu den trainingsbegeisterten ProSana-Mitgliedern – und zu gewiss auch manch
bekanntem Gesicht aus seiner Salemer Heimat.
Hier möchte er die Begeisterung für den Sport, seine praktischen Erfahrungen wie auch sein theoretisches Wissen rund
um gesunde Bewegung, Sport und Ernährung weitergeben.
Dabei müssen es nicht immer die großen Ambitionen sein.
Menschen dabei zu helfen, sich ihre eigenen Trainingsziele
zu setzen und diese zu erreichen, viele Beschwerden schon
mit kleinen Tricks und Kniffen zu lindern, das sei die eigentliche Motivation.
Auch sein Wissensdrang wird anhalten. So will Niki noch
mittels Fernstudium an der Uni Düsseldorf einen Master im
Sportbusiness auf seinen Bachelor draufsatteln – sofern es
die Zeit erlauben wird …

Von der Freude, mit Menschen zu arbeiten
Seit Sommer arbeitet Martina Wielatt als Physiotherapeutin bei ProSana am Überlinger Standort. Dass sie die letzten Monate, bereits vor Eröffnung des Standortes in Salem – und trotz Corona – arbeiten und das Team und die Arbeitsabläufe in Überlingen kennenlernen durfte, dafür
ist sie sehr dankbar. Hier bei ProSana fühle sich das Miteinander an wie in einer großen Familie.
„Hier darf man sein, so wie man ist, arbeitet nicht gegeneinander, sondern miteinander“, erläutert sie. Dass sie von allen derart herzlich aufgenommen wurde, sei keinesfalls selbstverständlich.
Und dass nun in Salem sowohl Neueinsteiger wie auch langjährige Kräfte miteinander arbeiten
werden, gefalle ihr besonders, denn so können die Jüngeren von den Erfahrenen profitieren.
Bevor Martina die Ausbildung zur Physiotherapeutin machte, hatte sie bereits die Ausbildung
zur Industriekauffrau absolviert, dann aber schnell festgestellt, dass ihr die direkte Arbeit mit
Menschen, an Patienten viel mehr liegt. Keinen Tag hat Martina es bisher bereut, sich für die
Ausbildung zur Physiotherapeutin entschieden zu haben. Ganz im Gegenteil: Die Arbeit mit
und am Menschen erfülle sie sehr; jeden Tag gehe sie gerne arbeiten. Die Abwechslung, die ihr
die Physiotherapie bietet, sei immens: Ob beim Training an den Geräten, bei Massagen an der Bank oder auch bei Hausbesuchen,
es gibt so vielfältige Krankheitsbilder, Ansätze und Lösungen wie auch faszinierende Persönlichkeiten. Überhaupt, so sprüht sie vor
Begeisterung: „Der Mensch ist total spannend! Es ist faszinierend, wie der menschliche Organismus funktioniert, was der Körper
alles mit einem macht, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt.“

Das ProSana Gesundheitszentrum
Mit Standorten in Überlingen, Owingen und ab sofort auch
in Salem sind wir ein familien- und inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation. Seit über 40 Jahren kümmern wir uns um die Gesundheit unserer Patientinnen und
Patienten sowie unserer Mitglieder und sorgen dafür, dass
Sie fit und mobil bleiben oder es wieder werden. In der Region
am nördlichen Bodensee sind wir führend in den Bereichen
Physiotherapie, Osteopathie, Rehabilitation, Fitness und
Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Mit diesem innovativen, ganzheitlichem Verständnis
von Gesundheit beherbergen unsere ProSana Gesundheitszentren moderne Physiotherapiepraxen sowie top
ausgestattete Fitnessstudios mit den besten und anspruchsvollsten Geräten, eigenen Krafträumen für echte
Cracks, motivierenden Kursräumen und entschleunigenden Wohlfühlsaunen.
Ein vielfältiges Kursangebot sorgt für motivierende Erfolgserlebnisse mit Gleichgesinnten, denn gemeinsam macht
das Training einfach noch mehr Freude. Unsere Gesundheitszentren sind zudem Heimat für den Rehasport PSÜ
e.V. mit wertvollen Rehabilitations-Angeboten auf Rezept.

Den größten Unterschied jedoch machen unsere rund 50
kompetenten und zugewandten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Unser Team, bestehend aus Physiotherapeuten, Masseuren, Osteopathen, Sportwissenschaftlern, Fitness- und Ernährungsberatern sowie Kursleitern ..., ist hervorragend ausgebildet, um Sie persönlich, zielgerichtet und
langfristig dabei zu unterstützen, gesünder zu sein, sich vitaler zu fühlen und mehr Lebensqualität zu gewinnen.
Schauen Sie bei uns vorbei, im Herzen von Salem, Salems
Neuer Mitte, in der Schlossseeallee 33, in unmittelbarer
Nähe zum neuen Rathaus, dem Schlosssee und den Einkaufsgeschäften, die in Kürze im Erdgeschoss im selben
Gebäudekomplex eröffnen werden. Wir nehmen uns die
Zeit, um auf Ihre individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse einzugehen. Unsere Physiotherapiepraxis steht
Ihnen ab dem 1. März 2021 zur Verfügung. Sobald es von
Seiten der Politik grünes Licht dafür gibt, werden wir dann
auch unseren Fitnessbereich öffnen und Ihnen mit bewährten Hygienekonzepten ein exzellentes und ganzheitlich ausgerichtetes Trainingserlebnis bereiten.
Schon jetzt, noch vor Eröffnung des Fitnessstudios, können
alle Sport- und Fitnessbegeisterten eine Mitgliedschaft abschließen. Da diese maximal flexibel und kundenfreundlich gestaltet ist, haben Sie keinerlei Risiko. Ganz im Gegenteil: Die Mitgliedschaft (und somit die Zahlung) beginnt erst,
wenn Sie unsere Räumlichkeiten vor Ort auch tatsächlich
nutzen können. Zusätzlich und bereits während der verbleibenden Lockdown-Tage erhalten Sie Zugang zu einem
kostenlosen Online-Training. So bleiben Sie auch in CoronaZeitung aktiv und halten sich fit. Beim Einführungsangebot
(www.prosana.fitness/mitglied-werden) bekommen Sie
die ersten drei Monate mit allen Leistungen für je 9,99 Euro.
Im Anschluss daran trainieren Sie bei uns ab 39,90 Euro /
Monat – ganz ohne Vertragslaufzeiten, jederzeit 4 Wochen
zum Monatsende kündbar. Informieren Sie sich auf unserer Homepage und starten Sie mit einer unverbindlichen,
14-tägigen Testphase. Auch persönlich, telefonisch (07553
8204144) oder per E-Mail (salem@prosana.fitness), sind
wir ab sofort für Sie da und beraten Sie gerne.

Physiotherapie: Mehr als eine Handvoll Kompetenz
Nach Überlingen und Owingen öffnet zum 1. März 2021 nun
auch unsere ProSana Physiotherapiepraxis in Salem. Hier erhalten Sie folgende umfassende Leistungen:










Krankengymnastik
Krankengymnastik am Gerät
Heilpraktikerleistungen
Sanfte Chiropraktik
osteopathische Techniken
Strukturelle Osteopathie
Bobath (neurophysiologische Krankengymnastik)
Sportphysiotherapie
Massage










Fußreflexzonentherapie
Manuelle Therapie
Manuelle Lymphdrainage
Schlingentischtherapie und Sling-Training
Ultraschall
Elektrotherapie
Fango, Rotlicht und Heiße Rolle
T-Rena (Rehabilitationsprogramm der Deutschen
Rentenversicherung) auf Rezept

Gerne nehmen wir Ihre Terminwünsche ab sofort entgegen:
telefonisch unter 07553 8204144 oder auch per E-Mail an
salem@prosana.fitness.

Kompetenz und Leidenschaft

Martina gefällt es, vor einer Gruppe zu stehen. Somit freut sie sich schon darauf, wenn sie in Salem auch Rehasportkurse geben
könne. Als Übungsleiterin beim TuS Beuren engagiert sie sich in ihrer Freizeit im Erwachsenensport und beim Kindertanzen. Trotz
eines langen Arbeitstages in der Praxis fühle sie sich am Abend fitter, als wenn sie acht Stunden lang auf einem Bürostuhl zu sitzen
hätte. Ganz zu schweigen von der Sinnerfüllung, die ihr die Arbeit bereite. Denn zu wissen, dass man Menschen helfen, ihnen Gutes
tun kann, dass es ihnen nach einer Behandlung besser gehen wird, „das motiviert mich ungemein“. Auch für Martina, deren Schwerpunkte die Lymphdrainage und manuellen Therapie sind, wird Salem übrigens ein Heimspiel sein, da sie vor Ort wohnt. Schon jetzt
kennt sie einige ihrer zukünftigen PatientInnen. Auch keine schlechten Voraussetzungen …

unser effektives
ernährungsprogramm

Ausschlaggebend, sich vor 2,5 Jahren dem ProSana-Team anzuschließen war sein Wunsch, nach Fortbildungen in der Medizinischen
Trainings- und der Sportphysiotherapie sowie im Gerätebereich auch einmal mit physiotherapeutischen Geräten zu arbeiten. Denn
damit können die Gesundheitsprobleme der Patienten am besten langfristig und nachhaltig positiv verändert werden. Schließlich
hat ein Therapeut in der Kombination von Behandlung und regelmäßigem Training von Kraft und Beweglichkeit viele zusätzliche,
sehr wirkungsvolle Möglichkeiten, mit den Patienten zu arbeiten. Das FLEX-Beweglichkeitstraining, das effiziente EGYM-Krafttraining und die variabel einsetzbaren MATRIX-Geräte im ProSana Gesundheitszentrum bieten die perfekten Rahmenbedingungen für
solch ein physiotherapeutisches Gerätetraining.

Mit seinen gerade mal 24 Jahren ist Nikolai Kleiner – oder
auch einfach „Niki“, Leiter unseres neuen ProSana-Fitnessstudios in Salem – ein echter, erfahrener Sport- und Fitness„Crack“. 24 / 7 (also rund um die Uhr) hat er sich dem Sport
und dem Fitness verschrieben. Und man sieht es ihm auch
an: Durchtrainiert ist er, bis in die letzte Faser. Alles, was anstrengend ist, dafür kann sich Niki begeistern: Fußball, Tennis, vor allem aber für den Kraftsport, bei dem er seinem älteren Bruder nacheiferte … und den er inzwischen und mit
hartnäckigem Ehrgeiz im Armdrücken besiegt ;-).
Das ProSana-Gesundheitszentrum kennt Niki schon aus
Schulzeiten am Überlinger Gymnasium, als er in jeder freien Minute zum Fitnesstraining erschien. Da er als damals
13-Jähriger noch keine Verträge in Form einer klassischen
Mitgliedschaft abschließen konnte, hat er sein Taschengeld
immer in 10er-Karten fürs ProSana investiert, erinnert er
sich. Selbstredend, dass er auch sein berufsorientierendes
Schüler-Praktikum beim ProSana in Überlingen absolvierte.
Schon früh war sein Ziel, nicht nur praktische Erfahrungen
sammeln zu wollen, sondern sich auch mit den theoretischen
Grundlagen und Zusammenhängen zu beschäftigen und seiner Leidenschaft für den Sport ein wissenschaftliches Fundament zu geben. „Das Bewusstsein für Gesundheitsthemen ist
in der Gesellschaft ja zunehmend vorhanden, was ja schon
mal eine sehr gute Entwicklung ist. Allerdings hört man so vieles rund um das Thema Fitness und Gesundheit, jeder sagt etwas anderes, und Weniges davon ist wissenschaftlich fundiert.
Ich wollte es genau wissen“, so erläutert Niki seine Motivation,
an der Universität Tübingen Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Sportmanagement zu studieren. Seine tägliche Portion
Haferflocken füllt er seitdem mit der Waage ab, zählt die zugenommen Kalorien in Relation zu den täglich verbrauchten.
Auch während seines Studiums arbeitete er in Studios, nutzte die Gunst, zwei bis dreimal pro Woche zu trainieren und
nebenher die Trainerlizenzen C, B und A zu machen, zudem
den „Personal Trainer“ sowie die Lizenz zum „Medizinischen
Fitnesstrainer“ zu erwerben. Seit kurzem hat er auch den
Bachelor-Abschluss in der Tasche.

Seit 2,5 Jahren ist Christian Scheutterle Teil des ProSana-Teams – in unserem Newsletter
hatten wir ihn damals bereits vorgestellt. Er hat sich zu einer festen Größe in unseren Physiotherapie-Praxen entwickelt, so dass es nun ein konsequenter Schritt war, ihm die Leitung
der neuen Physiotherapie-Praxis in Salem anzuvertrauen. Eine Aufgabe, auf die sich der
waschechte Überlinger sehr freut.
Seit rund 20 Jahren ist Christian in Überlingen als Physiotherapeut tätig. Seine langjährige Erfahrung in den therapeutischen Bereichen von Orthopädie, Chirurgie, Manueller
Therapie, Faszien- und Triggerpunkttherapie (hinzu kommt die vor kurzem erfolgreich
abgeschlossene Qualifikation Lymphdrainage) ist bei vielen Patientinnen und Patienten
bekannt und geschätzt. Dieses positive Feedback der Patienten ist es auch, was Christian
am meisten an seiner Arbeit schätzt: mit Menschen zu tun zu haben, denen er nachhaltig
helfen kann und die dankbar sind für die Linderung ihrer gesundheitlichen Probleme. So ist
der Arbeitsalltag enorm vielfältig, abwechslungsreich, nie langweilig. „Kein Patient ist gleich,
immer wieder gibt es Neues – neue Herausforderungen, neue Gesichter und Geschichten.“

Mit allen Poren Sportler

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Sie wollen Ihr Unternehmen auf – im wahrsten Sinne des Wortes – gesunde Füße stellen? Wir vom ProSana Gesundheitszentrum sind erfahrener Experte im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM). Wir bieten vielfältige Gesundheitslösungen, individuell auf Ihr
Unternehmen, auf die Betriebsgröße sowie die Möglichkeiten und Bedürfnisse Ihrer MitarbeiterInnen abgestimmt. Mit unseren Mehrkomponentenprogrammen (Mitarbeiter-Trainings, gemeinsame Workouts,
Teambuilding-Maßnahmen, Massagen, Förderung der psychosozialen
Gesundheit etc.) betrachten wir die Gesundheit Ihrer Belegschaft ganzheitlich und leisten einen wertvollen Beitrag für ein gesundes, die Effektivität und Motivation förderndes Arbeitsklima in Ihrem Unternehmen.
Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht (Telefon: 07551
4923, E-Mail: info@prosana.fitness). Weitere Informationen auch auf
unserer Homepage unter www.prosana.fitness/bgm.

Zugleich, nach zehn Jahren disziplinierten Trainings, wollte
Niki den Vergleich zu anderen suchen. Und so betreibt Niki
inzwischen sogar wettkampfmäßig Bodybuilding und fährt
beim „Posing“ – also dem bewussten und in Szene gesetzten Anspannen einzelner Muskeln oder Muskelgruppen – so
manch Erfolg ein.

Niki weiß also, wovon
er redet, wenn er jetzt,
ab Januar 2021 in Salem anfängt. Dass ihm
als erste richtige Arbeitsstelle gleich die
Leitung des in Salem
neu
entstehenden
Fitnessstudios anvertraut wird, ist für ihn
ein großes Privileg,
und er freut sich riesig
auf diese Herausforderung. Umso mehr,
da auch Niki die bei ProSana angebotene und gelebte Kombination aus Physiotherapiepraxis und Fitnessstudio als ein
absolutes, konkurrenzloses Plus erachtet. Obgleich die Kombination dieser beiden Bereiche eigentlich naheliegend sei
(zahlreiche Synergien und positive Lerneffekte ergeben sich
dadurch für Kunden und Patienten), so habe ProSana hier
doch weit und breit ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Für
Niki also die perfekten Rahmenbedingungen für den Start
ins echte Berufsleben.
„Ein ganz neues Studio mit aufzubauen und das noch an
meinem Heimatort, das begeistert und reizt mich sehr!“,
schwärmt er. Dass er dabei auch auf die Unterstützung erfahrener Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Salem, aber
auch die Expertise im Hintergrund im Überlinger Gesundheitszentrum zurückgreifen kann, werde ihm den Einstieg
sicherlich erleichtern. Auf jeden Fall freue er sich riesig auf
diese Herausforderung und den Kontakt zu den trainingsbegeisterten ProSana-Mitgliedern – und zu gewiss auch manch
bekanntem Gesicht aus seiner Salemer Heimat.
Hier möchte er die Begeisterung für den Sport, seine praktischen Erfahrungen wie auch sein theoretisches Wissen rund
um gesunde Bewegung, Sport und Ernährung weitergeben.
Dabei müssen es nicht immer die großen Ambitionen sein.
Menschen dabei zu helfen, sich ihre eigenen Trainingsziele
zu setzen und diese zu erreichen, viele Beschwerden schon
mit kleinen Tricks und Kniffen zu lindern, das sei die eigentliche Motivation.
Auch sein Wissensdrang wird anhalten. So will Niki noch
mittels Fernstudium an der Uni Düsseldorf einen Master im
Sportbusiness auf seinen Bachelor draufsatteln – sofern es
die Zeit erlauben wird …

Von der Freude, mit Menschen zu arbeiten
Seit Sommer arbeitet Martina Wielatt als Physiotherapeutin bei ProSana am Überlinger Standort. Dass sie die letzten Monate, bereits vor Eröffnung des Standortes in Salem – und trotz Corona – arbeiten und das Team und die Arbeitsabläufe in Überlingen kennenlernen durfte, dafür
ist sie sehr dankbar. Hier bei ProSana fühle sich das Miteinander an wie in einer großen Familie.
„Hier darf man sein, so wie man ist, arbeitet nicht gegeneinander, sondern miteinander“, erläutert sie. Dass sie von allen derart herzlich aufgenommen wurde, sei keinesfalls selbstverständlich.
Und dass nun in Salem sowohl Neueinsteiger wie auch langjährige Kräfte miteinander arbeiten
werden, gefalle ihr besonders, denn so können die Jüngeren von den Erfahrenen profitieren.
Bevor Martina die Ausbildung zur Physiotherapeutin machte, hatte sie bereits die Ausbildung
zur Industriekauffrau absolviert, dann aber schnell festgestellt, dass ihr die direkte Arbeit mit
Menschen, an Patienten viel mehr liegt. Keinen Tag hat Martina es bisher bereut, sich für die
Ausbildung zur Physiotherapeutin entschieden zu haben. Ganz im Gegenteil: Die Arbeit mit
und am Menschen erfülle sie sehr; jeden Tag gehe sie gerne arbeiten. Die Abwechslung, die ihr
die Physiotherapie bietet, sei immens: Ob beim Training an den Geräten, bei Massagen an der Bank oder auch bei Hausbesuchen,
es gibt so vielfältige Krankheitsbilder, Ansätze und Lösungen wie auch faszinierende Persönlichkeiten. Überhaupt, so sprüht sie vor
Begeisterung: „Der Mensch ist total spannend! Es ist faszinierend, wie der menschliche Organismus funktioniert, was der Körper
alles mit einem macht, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt.“

Das ProSana Gesundheitszentrum
Mit Standorten in Überlingen, Owingen und ab sofort auch
in Salem sind wir ein familien- und inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation. Seit über 40 Jahren kümmern wir uns um die Gesundheit unserer Patientinnen und
Patienten sowie unserer Mitglieder und sorgen dafür, dass
Sie fit und mobil bleiben oder es wieder werden. In der Region
am nördlichen Bodensee sind wir führend in den Bereichen
Physiotherapie, Osteopathie, Rehabilitation, Fitness und
Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Mit diesem innovativen, ganzheitlichem Verständnis
von Gesundheit beherbergen unsere ProSana Gesundheitszentren moderne Physiotherapiepraxen sowie top
ausgestattete Fitnessstudios mit den besten und anspruchsvollsten Geräten, eigenen Krafträumen für echte
Cracks, motivierenden Kursräumen und entschleunigenden Wohlfühlsaunen.
Ein vielfältiges Kursangebot sorgt für motivierende Erfolgserlebnisse mit Gleichgesinnten, denn gemeinsam macht
das Training einfach noch mehr Freude. Unsere Gesundheitszentren sind zudem Heimat für den Rehasport PSÜ
e.V. mit wertvollen Rehabilitations-Angeboten auf Rezept.

Den größten Unterschied jedoch machen unsere rund 50
kompetenten und zugewandten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Unser Team, bestehend aus Physiotherapeuten, Masseuren, Osteopathen, Sportwissenschaftlern, Fitness- und Ernährungsberatern sowie Kursleitern ..., ist hervorragend ausgebildet, um Sie persönlich, zielgerichtet und
langfristig dabei zu unterstützen, gesünder zu sein, sich vitaler zu fühlen und mehr Lebensqualität zu gewinnen.
Schauen Sie bei uns vorbei, im Herzen von Salem, Salems
Neuer Mitte, in der Schlossseeallee 33, in unmittelbarer
Nähe zum neuen Rathaus, dem Schlosssee und den Einkaufsgeschäften, die in Kürze im Erdgeschoss im selben
Gebäudekomplex eröffnen werden. Wir nehmen uns die
Zeit, um auf Ihre individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse einzugehen. Unsere Physiotherapiepraxis steht
Ihnen ab dem 1. März 2021 zur Verfügung. Sobald es von
Seiten der Politik grünes Licht dafür gibt, werden wir dann
auch unseren Fitnessbereich öffnen und Ihnen mit bewährten Hygienekonzepten ein exzellentes und ganzheitlich ausgerichtetes Trainingserlebnis bereiten.
Schon jetzt, noch vor Eröffnung des Fitnessstudios, können
alle Sport- und Fitnessbegeisterten eine Mitgliedschaft abschließen. Da diese maximal flexibel und kundenfreundlich gestaltet ist, haben Sie keinerlei Risiko. Ganz im Gegenteil: Die Mitgliedschaft (und somit die Zahlung) beginnt erst,
wenn Sie unsere Räumlichkeiten vor Ort auch tatsächlich
nutzen können. Zusätzlich und bereits während der verbleibenden Lockdown-Tage erhalten Sie Zugang zu einem
kostenlosen Online-Training. So bleiben Sie auch in CoronaZeitung aktiv und halten sich fit. Beim Einführungsangebot
(www.prosana.fitness/mitglied-werden) bekommen Sie
die ersten drei Monate mit allen Leistungen für je 9,99 Euro.
Im Anschluss daran trainieren Sie bei uns ab 39,90 Euro /
Monat – ganz ohne Vertragslaufzeiten, jederzeit 4 Wochen
zum Monatsende kündbar. Informieren Sie sich auf unserer Homepage und starten Sie mit einer unverbindlichen,
14-tägigen Testphase. Auch persönlich, telefonisch (07553
8204144) oder per E-Mail (salem@prosana.fitness), sind
wir ab sofort für Sie da und beraten Sie gerne.

Physiotherapie: Mehr als eine Handvoll Kompetenz
Nach Überlingen und Owingen öffnet zum 1. März 2021 nun
auch unsere ProSana Physiotherapiepraxis in Salem. Hier erhalten Sie folgende umfassende Leistungen:










Krankengymnastik
Krankengymnastik am Gerät
Heilpraktikerleistungen
Sanfte Chiropraktik
osteopathische Techniken
Strukturelle Osteopathie
Bobath (neurophysiologische Krankengymnastik)
Sportphysiotherapie
Massage










Fußreflexzonentherapie
Manuelle Therapie
Manuelle Lymphdrainage
Schlingentischtherapie und Sling-Training
Ultraschall
Elektrotherapie
Fango, Rotlicht und Heiße Rolle
T-Rena (Rehabilitationsprogramm der Deutschen
Rentenversicherung) auf Rezept

Gerne nehmen wir Ihre Terminwünsche ab sofort entgegen:
telefonisch unter 07553 8204144 oder auch per E-Mail an
salem@prosana.fitness.

Kompetenz und Leidenschaft

Martina gefällt es, vor einer Gruppe zu stehen. Somit freut sie sich schon darauf, wenn sie in Salem auch Rehasportkurse geben
könne. Als Übungsleiterin beim TuS Beuren engagiert sie sich in ihrer Freizeit im Erwachsenensport und beim Kindertanzen. Trotz
eines langen Arbeitstages in der Praxis fühle sie sich am Abend fitter, als wenn sie acht Stunden lang auf einem Bürostuhl zu sitzen
hätte. Ganz zu schweigen von der Sinnerfüllung, die ihr die Arbeit bereite. Denn zu wissen, dass man Menschen helfen, ihnen Gutes
tun kann, dass es ihnen nach einer Behandlung besser gehen wird, „das motiviert mich ungemein“. Auch für Martina, deren Schwerpunkte die Lymphdrainage und manuellen Therapie sind, wird Salem übrigens ein Heimspiel sein, da sie vor Ort wohnt. Schon jetzt
kennt sie einige ihrer zukünftigen PatientInnen. Auch keine schlechten Voraussetzungen …

unser effektives
ernährungsprogramm

Ausschlaggebend, sich vor 2,5 Jahren dem ProSana-Team anzuschließen war sein Wunsch, nach Fortbildungen in der Medizinischen
Trainings- und der Sportphysiotherapie sowie im Gerätebereich auch einmal mit physiotherapeutischen Geräten zu arbeiten. Denn
damit können die Gesundheitsprobleme der Patienten am besten langfristig und nachhaltig positiv verändert werden. Schließlich
hat ein Therapeut in der Kombination von Behandlung und regelmäßigem Training von Kraft und Beweglichkeit viele zusätzliche,
sehr wirkungsvolle Möglichkeiten, mit den Patienten zu arbeiten. Das FLEX-Beweglichkeitstraining, das effiziente EGYM-Krafttraining und die variabel einsetzbaren MATRIX-Geräte im ProSana Gesundheitszentrum bieten die perfekten Rahmenbedingungen für
solch ein physiotherapeutisches Gerätetraining.

Mit seinen gerade mal 24 Jahren ist Nikolai Kleiner – oder
auch einfach „Niki“, Leiter unseres neuen ProSana-Fitnessstudios in Salem – ein echter, erfahrener Sport- und Fitness„Crack“. 24 / 7 (also rund um die Uhr) hat er sich dem Sport
und dem Fitness verschrieben. Und man sieht es ihm auch
an: Durchtrainiert ist er, bis in die letzte Faser. Alles, was anstrengend ist, dafür kann sich Niki begeistern: Fußball, Tennis, vor allem aber für den Kraftsport, bei dem er seinem älteren Bruder nacheiferte … und den er inzwischen und mit
hartnäckigem Ehrgeiz im Armdrücken besiegt ;-).
Das ProSana-Gesundheitszentrum kennt Niki schon aus
Schulzeiten am Überlinger Gymnasium, als er in jeder freien Minute zum Fitnesstraining erschien. Da er als damals
13-Jähriger noch keine Verträge in Form einer klassischen
Mitgliedschaft abschließen konnte, hat er sein Taschengeld
immer in 10er-Karten fürs ProSana investiert, erinnert er
sich. Selbstredend, dass er auch sein berufsorientierendes
Schüler-Praktikum beim ProSana in Überlingen absolvierte.
Schon früh war sein Ziel, nicht nur praktische Erfahrungen
sammeln zu wollen, sondern sich auch mit den theoretischen
Grundlagen und Zusammenhängen zu beschäftigen und seiner Leidenschaft für den Sport ein wissenschaftliches Fundament zu geben. „Das Bewusstsein für Gesundheitsthemen ist
in der Gesellschaft ja zunehmend vorhanden, was ja schon
mal eine sehr gute Entwicklung ist. Allerdings hört man so vieles rund um das Thema Fitness und Gesundheit, jeder sagt etwas anderes, und Weniges davon ist wissenschaftlich fundiert.
Ich wollte es genau wissen“, so erläutert Niki seine Motivation,
an der Universität Tübingen Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Sportmanagement zu studieren. Seine tägliche Portion
Haferflocken füllt er seitdem mit der Waage ab, zählt die zugenommen Kalorien in Relation zu den täglich verbrauchten.
Auch während seines Studiums arbeitete er in Studios, nutzte die Gunst, zwei bis dreimal pro Woche zu trainieren und
nebenher die Trainerlizenzen C, B und A zu machen, zudem
den „Personal Trainer“ sowie die Lizenz zum „Medizinischen
Fitnesstrainer“ zu erwerben. Seit kurzem hat er auch den
Bachelor-Abschluss in der Tasche.

Seit 2,5 Jahren ist Christian Scheutterle Teil des ProSana-Teams – in unserem Newsletter
hatten wir ihn damals bereits vorgestellt. Er hat sich zu einer festen Größe in unseren Physiotherapie-Praxen entwickelt, so dass es nun ein konsequenter Schritt war, ihm die Leitung
der neuen Physiotherapie-Praxis in Salem anzuvertrauen. Eine Aufgabe, auf die sich der
waschechte Überlinger sehr freut.
Seit rund 20 Jahren ist Christian in Überlingen als Physiotherapeut tätig. Seine langjährige Erfahrung in den therapeutischen Bereichen von Orthopädie, Chirurgie, Manueller
Therapie, Faszien- und Triggerpunkttherapie (hinzu kommt die vor kurzem erfolgreich
abgeschlossene Qualifikation Lymphdrainage) ist bei vielen Patientinnen und Patienten
bekannt und geschätzt. Dieses positive Feedback der Patienten ist es auch, was Christian
am meisten an seiner Arbeit schätzt: mit Menschen zu tun zu haben, denen er nachhaltig
helfen kann und die dankbar sind für die Linderung ihrer gesundheitlichen Probleme. So ist
der Arbeitsalltag enorm vielfältig, abwechslungsreich, nie langweilig. „Kein Patient ist gleich,
immer wieder gibt es Neues – neue Herausforderungen, neue Gesichter und Geschichten.“

Mit allen Poren Sportler

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Sie wollen Ihr Unternehmen auf – im wahrsten Sinne des Wortes – gesunde Füße stellen? Wir vom ProSana Gesundheitszentrum sind erfahrener Experte im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM). Wir bieten vielfältige Gesundheitslösungen, individuell auf Ihr
Unternehmen, auf die Betriebsgröße sowie die Möglichkeiten und Bedürfnisse Ihrer MitarbeiterInnen abgestimmt. Mit unseren Mehrkomponentenprogrammen (Mitarbeiter-Trainings, gemeinsame Workouts,
Teambuilding-Maßnahmen, Massagen, Förderung der psychosozialen
Gesundheit etc.) betrachten wir die Gesundheit Ihrer Belegschaft ganzheitlich und leisten einen wertvollen Beitrag für ein gesundes, die Effektivität und Motivation förderndes Arbeitsklima in Ihrem Unternehmen.
Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht (Telefon: 07551
4923, E-Mail: info@prosana.fitness). Weitere Informationen auch auf
unserer Homepage unter www.prosana.fitness/bgm.

Zugleich, nach zehn Jahren disziplinierten Trainings, wollte
Niki den Vergleich zu anderen suchen. Und so betreibt Niki
inzwischen sogar wettkampfmäßig Bodybuilding und fährt
beim „Posing“ – also dem bewussten und in Szene gesetzten Anspannen einzelner Muskeln oder Muskelgruppen – so
manch Erfolg ein.

Niki weiß also, wovon
er redet, wenn er jetzt,
ab Januar 2021 in Salem anfängt. Dass ihm
als erste richtige Arbeitsstelle gleich die
Leitung des in Salem
neu
entstehenden
Fitnessstudios anvertraut wird, ist für ihn
ein großes Privileg,
und er freut sich riesig
auf diese Herausforderung. Umso mehr,
da auch Niki die bei ProSana angebotene und gelebte Kombination aus Physiotherapiepraxis und Fitnessstudio als ein
absolutes, konkurrenzloses Plus erachtet. Obgleich die Kombination dieser beiden Bereiche eigentlich naheliegend sei
(zahlreiche Synergien und positive Lerneffekte ergeben sich
dadurch für Kunden und Patienten), so habe ProSana hier
doch weit und breit ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Für
Niki also die perfekten Rahmenbedingungen für den Start
ins echte Berufsleben.
„Ein ganz neues Studio mit aufzubauen und das noch an
meinem Heimatort, das begeistert und reizt mich sehr!“,
schwärmt er. Dass er dabei auch auf die Unterstützung erfahrener Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Salem, aber
auch die Expertise im Hintergrund im Überlinger Gesundheitszentrum zurückgreifen kann, werde ihm den Einstieg
sicherlich erleichtern. Auf jeden Fall freue er sich riesig auf
diese Herausforderung und den Kontakt zu den trainingsbegeisterten ProSana-Mitgliedern – und zu gewiss auch manch
bekanntem Gesicht aus seiner Salemer Heimat.
Hier möchte er die Begeisterung für den Sport, seine praktischen Erfahrungen wie auch sein theoretisches Wissen rund
um gesunde Bewegung, Sport und Ernährung weitergeben.
Dabei müssen es nicht immer die großen Ambitionen sein.
Menschen dabei zu helfen, sich ihre eigenen Trainingsziele
zu setzen und diese zu erreichen, viele Beschwerden schon
mit kleinen Tricks und Kniffen zu lindern, das sei die eigentliche Motivation.
Auch sein Wissensdrang wird anhalten. So will Niki noch
mittels Fernstudium an der Uni Düsseldorf einen Master im
Sportbusiness auf seinen Bachelor draufsatteln – sofern es
die Zeit erlauben wird …

Von der Freude, mit Menschen zu arbeiten
Seit Sommer arbeitet Martina Wielatt als Physiotherapeutin bei ProSana am Überlinger Standort. Dass sie die letzten Monate, bereits vor Eröffnung des Standortes in Salem – und trotz Corona – arbeiten und das Team und die Arbeitsabläufe in Überlingen kennenlernen durfte, dafür
ist sie sehr dankbar. Hier bei ProSana fühle sich das Miteinander an wie in einer großen Familie.
„Hier darf man sein, so wie man ist, arbeitet nicht gegeneinander, sondern miteinander“, erläutert sie. Dass sie von allen derart herzlich aufgenommen wurde, sei keinesfalls selbstverständlich.
Und dass nun in Salem sowohl Neueinsteiger wie auch langjährige Kräfte miteinander arbeiten
werden, gefalle ihr besonders, denn so können die Jüngeren von den Erfahrenen profitieren.
Bevor Martina die Ausbildung zur Physiotherapeutin machte, hatte sie bereits die Ausbildung
zur Industriekauffrau absolviert, dann aber schnell festgestellt, dass ihr die direkte Arbeit mit
Menschen, an Patienten viel mehr liegt. Keinen Tag hat Martina es bisher bereut, sich für die
Ausbildung zur Physiotherapeutin entschieden zu haben. Ganz im Gegenteil: Die Arbeit mit
und am Menschen erfülle sie sehr; jeden Tag gehe sie gerne arbeiten. Die Abwechslung, die ihr
die Physiotherapie bietet, sei immens: Ob beim Training an den Geräten, bei Massagen an der Bank oder auch bei Hausbesuchen,
es gibt so vielfältige Krankheitsbilder, Ansätze und Lösungen wie auch faszinierende Persönlichkeiten. Überhaupt, so sprüht sie vor
Begeisterung: „Der Mensch ist total spannend! Es ist faszinierend, wie der menschliche Organismus funktioniert, was der Körper
alles mit einem macht, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt.“

Das ProSana Gesundheitszentrum
Mit Standorten in Überlingen, Owingen und ab sofort auch
in Salem sind wir ein familien- und inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation. Seit über 40 Jahren kümmern wir uns um die Gesundheit unserer Patientinnen und
Patienten sowie unserer Mitglieder und sorgen dafür, dass
Sie fit und mobil bleiben oder es wieder werden. In der Region
am nördlichen Bodensee sind wir führend in den Bereichen
Physiotherapie, Osteopathie, Rehabilitation, Fitness und
Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Mit diesem innovativen, ganzheitlichem Verständnis
von Gesundheit beherbergen unsere ProSana Gesundheitszentren moderne Physiotherapiepraxen sowie top
ausgestattete Fitnessstudios mit den besten und anspruchsvollsten Geräten, eigenen Krafträumen für echte
Cracks, motivierenden Kursräumen und entschleunigenden Wohlfühlsaunen.
Ein vielfältiges Kursangebot sorgt für motivierende Erfolgserlebnisse mit Gleichgesinnten, denn gemeinsam macht
das Training einfach noch mehr Freude. Unsere Gesundheitszentren sind zudem Heimat für den Rehasport PSÜ
e.V. mit wertvollen Rehabilitations-Angeboten auf Rezept.

Den größten Unterschied jedoch machen unsere rund 50
kompetenten und zugewandten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Unser Team, bestehend aus Physiotherapeuten, Masseuren, Osteopathen, Sportwissenschaftlern, Fitness- und Ernährungsberatern sowie Kursleitern ..., ist hervorragend ausgebildet, um Sie persönlich, zielgerichtet und
langfristig dabei zu unterstützen, gesünder zu sein, sich vitaler zu fühlen und mehr Lebensqualität zu gewinnen.
Schauen Sie bei uns vorbei, im Herzen von Salem, Salems
Neuer Mitte, in der Schlossseeallee 33, in unmittelbarer
Nähe zum neuen Rathaus, dem Schlosssee und den Einkaufsgeschäften, die in Kürze im Erdgeschoss im selben
Gebäudekomplex eröffnen werden. Wir nehmen uns die
Zeit, um auf Ihre individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse einzugehen. Unsere Physiotherapiepraxis steht
Ihnen ab dem 1. März 2021 zur Verfügung. Sobald es von
Seiten der Politik grünes Licht dafür gibt, werden wir dann
auch unseren Fitnessbereich öffnen und Ihnen mit bewährten Hygienekonzepten ein exzellentes und ganzheitlich ausgerichtetes Trainingserlebnis bereiten.
Schon jetzt, noch vor Eröffnung des Fitnessstudios, können
alle Sport- und Fitnessbegeisterten eine Mitgliedschaft abschließen. Da diese maximal flexibel und kundenfreundlich gestaltet ist, haben Sie keinerlei Risiko. Ganz im Gegenteil: Die Mitgliedschaft (und somit die Zahlung) beginnt erst,
wenn Sie unsere Räumlichkeiten vor Ort auch tatsächlich
nutzen können. Zusätzlich und bereits während der verbleibenden Lockdown-Tage erhalten Sie Zugang zu einem
kostenlosen Online-Training. So bleiben Sie auch in CoronaZeitung aktiv und halten sich fit. Beim Einführungsangebot
(www.prosana.fitness/mitglied-werden) bekommen Sie
die ersten drei Monate mit allen Leistungen für je 9,99 Euro.
Im Anschluss daran trainieren Sie bei uns ab 39,90 Euro /
Monat – ganz ohne Vertragslaufzeiten, jederzeit 4 Wochen
zum Monatsende kündbar. Informieren Sie sich auf unserer Homepage und starten Sie mit einer unverbindlichen,
14-tägigen Testphase. Auch persönlich, telefonisch (07553
8204144) oder per E-Mail (salem@prosana.fitness), sind
wir ab sofort für Sie da und beraten Sie gerne.

Physiotherapie: Mehr als eine Handvoll Kompetenz
Nach Überlingen und Owingen öffnet zum 1. März 2021 nun
auch unsere ProSana Physiotherapiepraxis in Salem. Hier erhalten Sie folgende umfassende Leistungen:










Krankengymnastik
Krankengymnastik am Gerät
Heilpraktikerleistungen
Sanfte Chiropraktik
osteopathische Techniken
Strukturelle Osteopathie
Bobath (neurophysiologische Krankengymnastik)
Sportphysiotherapie
Massage










Fußreflexzonentherapie
Manuelle Therapie
Manuelle Lymphdrainage
Schlingentischtherapie und Sling-Training
Ultraschall
Elektrotherapie
Fango, Rotlicht und Heiße Rolle
T-Rena (Rehabilitationsprogramm der Deutschen
Rentenversicherung) auf Rezept

Gerne nehmen wir Ihre Terminwünsche ab sofort entgegen:
telefonisch unter 07553 8204144 oder auch per E-Mail an
salem@prosana.fitness.

Kompetenz und Leidenschaft

Martina gefällt es, vor einer Gruppe zu stehen. Somit freut sie sich schon darauf, wenn sie in Salem auch Rehasportkurse geben
könne. Als Übungsleiterin beim TuS Beuren engagiert sie sich in ihrer Freizeit im Erwachsenensport und beim Kindertanzen. Trotz
eines langen Arbeitstages in der Praxis fühle sie sich am Abend fitter, als wenn sie acht Stunden lang auf einem Bürostuhl zu sitzen
hätte. Ganz zu schweigen von der Sinnerfüllung, die ihr die Arbeit bereite. Denn zu wissen, dass man Menschen helfen, ihnen Gutes
tun kann, dass es ihnen nach einer Behandlung besser gehen wird, „das motiviert mich ungemein“. Auch für Martina, deren Schwerpunkte die Lymphdrainage und manuellen Therapie sind, wird Salem übrigens ein Heimspiel sein, da sie vor Ort wohnt. Schon jetzt
kennt sie einige ihrer zukünftigen PatientInnen. Auch keine schlechten Voraussetzungen …

unser effektives
ernährungsprogramm

Ausschlaggebend, sich vor 2,5 Jahren dem ProSana-Team anzuschließen war sein Wunsch, nach Fortbildungen in der Medizinischen
Trainings- und der Sportphysiotherapie sowie im Gerätebereich auch einmal mit physiotherapeutischen Geräten zu arbeiten. Denn
damit können die Gesundheitsprobleme der Patienten am besten langfristig und nachhaltig positiv verändert werden. Schließlich
hat ein Therapeut in der Kombination von Behandlung und regelmäßigem Training von Kraft und Beweglichkeit viele zusätzliche,
sehr wirkungsvolle Möglichkeiten, mit den Patienten zu arbeiten. Das FLEX-Beweglichkeitstraining, das effiziente EGYM-Krafttraining und die variabel einsetzbaren MATRIX-Geräte im ProSana Gesundheitszentrum bieten die perfekten Rahmenbedingungen für
solch ein physiotherapeutisches Gerätetraining.

Mit seinen gerade mal 24 Jahren ist Nikolai Kleiner – oder
auch einfach „Niki“, Leiter unseres neuen ProSana-Fitnessstudios in Salem – ein echter, erfahrener Sport- und Fitness„Crack“. 24 / 7 (also rund um die Uhr) hat er sich dem Sport
und dem Fitness verschrieben. Und man sieht es ihm auch
an: Durchtrainiert ist er, bis in die letzte Faser. Alles, was anstrengend ist, dafür kann sich Niki begeistern: Fußball, Tennis, vor allem aber für den Kraftsport, bei dem er seinem älteren Bruder nacheiferte … und den er inzwischen und mit
hartnäckigem Ehrgeiz im Armdrücken besiegt ;-).
Das ProSana-Gesundheitszentrum kennt Niki schon aus
Schulzeiten am Überlinger Gymnasium, als er in jeder freien Minute zum Fitnesstraining erschien. Da er als damals
13-Jähriger noch keine Verträge in Form einer klassischen
Mitgliedschaft abschließen konnte, hat er sein Taschengeld
immer in 10er-Karten fürs ProSana investiert, erinnert er
sich. Selbstredend, dass er auch sein berufsorientierendes
Schüler-Praktikum beim ProSana in Überlingen absolvierte.
Schon früh war sein Ziel, nicht nur praktische Erfahrungen
sammeln zu wollen, sondern sich auch mit den theoretischen
Grundlagen und Zusammenhängen zu beschäftigen und seiner Leidenschaft für den Sport ein wissenschaftliches Fundament zu geben. „Das Bewusstsein für Gesundheitsthemen ist
in der Gesellschaft ja zunehmend vorhanden, was ja schon
mal eine sehr gute Entwicklung ist. Allerdings hört man so vieles rund um das Thema Fitness und Gesundheit, jeder sagt etwas anderes, und Weniges davon ist wissenschaftlich fundiert.
Ich wollte es genau wissen“, so erläutert Niki seine Motivation,
an der Universität Tübingen Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Sportmanagement zu studieren. Seine tägliche Portion
Haferflocken füllt er seitdem mit der Waage ab, zählt die zugenommen Kalorien in Relation zu den täglich verbrauchten.
Auch während seines Studiums arbeitete er in Studios, nutzte die Gunst, zwei bis dreimal pro Woche zu trainieren und
nebenher die Trainerlizenzen C, B und A zu machen, zudem
den „Personal Trainer“ sowie die Lizenz zum „Medizinischen
Fitnesstrainer“ zu erwerben. Seit kurzem hat er auch den
Bachelor-Abschluss in der Tasche.

Seit 2,5 Jahren ist Christian Scheutterle Teil des ProSana-Teams – in unserem Newsletter
hatten wir ihn damals bereits vorgestellt. Er hat sich zu einer festen Größe in unseren Physiotherapie-Praxen entwickelt, so dass es nun ein konsequenter Schritt war, ihm die Leitung
der neuen Physiotherapie-Praxis in Salem anzuvertrauen. Eine Aufgabe, auf die sich der
waschechte Überlinger sehr freut.
Seit rund 20 Jahren ist Christian in Überlingen als Physiotherapeut tätig. Seine langjährige Erfahrung in den therapeutischen Bereichen von Orthopädie, Chirurgie, Manueller
Therapie, Faszien- und Triggerpunkttherapie (hinzu kommt die vor kurzem erfolgreich
abgeschlossene Qualifikation Lymphdrainage) ist bei vielen Patientinnen und Patienten
bekannt und geschätzt. Dieses positive Feedback der Patienten ist es auch, was Christian
am meisten an seiner Arbeit schätzt: mit Menschen zu tun zu haben, denen er nachhaltig
helfen kann und die dankbar sind für die Linderung ihrer gesundheitlichen Probleme. So ist
der Arbeitsalltag enorm vielfältig, abwechslungsreich, nie langweilig. „Kein Patient ist gleich,
immer wieder gibt es Neues – neue Herausforderungen, neue Gesichter und Geschichten.“

Mit allen Poren Sportler

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Sie wollen Ihr Unternehmen auf – im wahrsten Sinne des Wortes – gesunde Füße stellen? Wir vom ProSana Gesundheitszentrum sind erfahrener Experte im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM). Wir bieten vielfältige Gesundheitslösungen, individuell auf Ihr
Unternehmen, auf die Betriebsgröße sowie die Möglichkeiten und Bedürfnisse Ihrer MitarbeiterInnen abgestimmt. Mit unseren Mehrkomponentenprogrammen (Mitarbeiter-Trainings, gemeinsame Workouts,
Teambuilding-Maßnahmen, Massagen, Förderung der psychosozialen
Gesundheit etc.) betrachten wir die Gesundheit Ihrer Belegschaft ganzheitlich und leisten einen wertvollen Beitrag für ein gesundes, die Effektivität und Motivation förderndes Arbeitsklima in Ihrem Unternehmen.
Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht (Telefon: 07551
4923, E-Mail: info@prosana.fitness). Weitere Informationen auch auf
unserer Homepage unter www.prosana.fitness/bgm.

Zugleich, nach zehn Jahren disziplinierten Trainings, wollte
Niki den Vergleich zu anderen suchen. Und so betreibt Niki
inzwischen sogar wettkampfmäßig Bodybuilding und fährt
beim „Posing“ – also dem bewussten und in Szene gesetzten Anspannen einzelner Muskeln oder Muskelgruppen – so
manch Erfolg ein.

Niki weiß also, wovon
er redet, wenn er jetzt,
ab Januar 2021 in Salem anfängt. Dass ihm
als erste richtige Arbeitsstelle gleich die
Leitung des in Salem
neu
entstehenden
Fitnessstudios anvertraut wird, ist für ihn
ein großes Privileg,
und er freut sich riesig
auf diese Herausforderung. Umso mehr,
da auch Niki die bei ProSana angebotene und gelebte Kombination aus Physiotherapiepraxis und Fitnessstudio als ein
absolutes, konkurrenzloses Plus erachtet. Obgleich die Kombination dieser beiden Bereiche eigentlich naheliegend sei
(zahlreiche Synergien und positive Lerneffekte ergeben sich
dadurch für Kunden und Patienten), so habe ProSana hier
doch weit und breit ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Für
Niki also die perfekten Rahmenbedingungen für den Start
ins echte Berufsleben.
„Ein ganz neues Studio mit aufzubauen und das noch an
meinem Heimatort, das begeistert und reizt mich sehr!“,
schwärmt er. Dass er dabei auch auf die Unterstützung erfahrener Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Salem, aber
auch die Expertise im Hintergrund im Überlinger Gesundheitszentrum zurückgreifen kann, werde ihm den Einstieg
sicherlich erleichtern. Auf jeden Fall freue er sich riesig auf
diese Herausforderung und den Kontakt zu den trainingsbegeisterten ProSana-Mitgliedern – und zu gewiss auch manch
bekanntem Gesicht aus seiner Salemer Heimat.
Hier möchte er die Begeisterung für den Sport, seine praktischen Erfahrungen wie auch sein theoretisches Wissen rund
um gesunde Bewegung, Sport und Ernährung weitergeben.
Dabei müssen es nicht immer die großen Ambitionen sein.
Menschen dabei zu helfen, sich ihre eigenen Trainingsziele
zu setzen und diese zu erreichen, viele Beschwerden schon
mit kleinen Tricks und Kniffen zu lindern, das sei die eigentliche Motivation.
Auch sein Wissensdrang wird anhalten. So will Niki noch
mittels Fernstudium an der Uni Düsseldorf einen Master im
Sportbusiness auf seinen Bachelor draufsatteln – sofern es
die Zeit erlauben wird …

Flexible Buchung von Zusatzleistungen

Telefon: 07553 8204144
E-Mail: salem@prosana.fitness
Internet: www.salem.fitness

Willkommen Salem!
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Seit Anfang 2019 ist Susanne als Fitnesstrainerin und Kursleiterin beim ProSana
Gesundheitszentrum in Überlingen. Auch wenn es schon damals klar war, dass sie
perspektivisch an unserem neuen Standort in Salem wirken würde – nach zwei
Jahren in Überlingen, in denen sie so viele gute Beziehungen zu unseren KundInnen in Überlingen aufgebaut hat und sich auch im Team richtig wohl fühlt, ist sie
nun fast schon ein wenig wehmütig, nach Salem zu wechseln. Aber nur fast. Denn
in Salem wird Susanne zunächst an drei Tagen als Fitnesstrainerin und Kursleiterin
tätig sein und somit auch den Überlingern zumindest an zwei Tagen erhalten bleiben, wo sie weiterhin (Rehasport-)Kurse geben wird.
Umso mehr dürfen sich die Salemer freuen auf Susanne, die seit vielen Jahren in
Salem wohnt und für die die neue Wirkungsstätte also ein echtes Heimspiel bedeutet. Beim TSV Mimmenhausen – der übrigens gleich um die Ecke unseres ProSana Gesundheitszentrum in Salem, also ebenfalls am Schlosssee seinen Vereinssitz und seine Sportstätten hat – war Susanne viele Jahre Übungsleiterin und hat
sich im Verein 25 Jahre lang sehr gerne und in zahlreichen Bereichen eingebracht:
vom Mutter-Kind-Turnen, übers Kinder- und Mädchenturnen bis hin zum Erwachsenenturnen. Eine echte Säule also im Vereinsleben des TSV Mimmenhausen. Ihre
große Leidenschaft gehört dem Geräteturnen, wobei es kaum einen Sport gibt, den Susanne nicht gerne macht. Nicht umsonst
lautet ihr Lebensmotto: „Bewegung ist für mich Leben“, eine Haltung, die sie auch ihren drei inzwischen erwachsene Söhnen –
alle drei ebenfalls richtige Sportskanonen – von klein auf mitgegeben hat. Eigentlich wollte Susanne nach der Schule immer die
Ausbildung zur Physiotherapeutin machen. Da solch eine Ausbildung damals mit enorm hohen Kosten verbunden war, hatte
sie zunächst BWL studiert, dann aber, nach ihrem Studium, zumindest die Ausbildungen zur Fitnesstrainerin, Übungsleiterin
und auch die Rehasportlizenz gemacht. Mit ihrem Einstieg bei ProSana vor zwei Jahren, so resümiert Susanne, habe sich ein
Kreis geschlossen und ein langersehnter Traum sei in Erfüllung gegangen.
Neben dem Sport ist auch Musik ein bedeutender Bestandteil ihres Lebens. Deshalb – und wo immer möglich – integriert
Susanne musikalische Elemente in ihre Arbeit wie beispielsweise in die von ihr betreuten Rehasportkursen. Mit Unterstützung
der Musik schafft sie so ein motivierendes und inspirierendes Ambiente. Die Resonanz ihrer Kursteilnehmer ist einhellig: „Bei
Susanne vergeht die Zeit immer wie im Flug, bei ihr wird es nie langweilig.“ Derart motiviert, kommen die Patientinnen und
Patienten gerne, lassen sich keinen Termin entgehen; entsprechend positiv sind auch die Fortschritte in der Behandlung. Solch
lobende Rückmeldungen bedeuten Susanne, die gerne alles etwas spielerischer angeht („Mit einer Portion Leichtigkeit gelingt
Vieles einfach besser und bereitet auch mehr Freude!“), viel. Denn wenn Patienten äußern, dass ihre Leiden, Rücken- oder
Schulterschmerzen besser geworden sind, dann sei das eine tolle Bestätigung für den Wert ihrer Arbeit. „Mit Schmerzen kommen, mit guter Laune gehen!“, so bringt Susanne es auf den Punkt. Zugleich spüre sie auch die Wertschätzung, den Rückhalt
und die Unterstützung im sehr familiären Team im ProSana. Kurzum: „Der schönste Job, den man haben kann!“.
Nun freut sich Susanne auf die nagelneuen Räumlichkeiten in Salem. Auch wenn die Infrastruktur vermutlich für die KundInnen gar nicht die entscheidenden Dinge seien: „Die Leute kommen nicht wegen der Räumlichkeiten, sondern wegen der Menschen, also den Mittrainierenden sowie dem betreuenden Personal vor Ort.“ Das Umfeld in Salem hält auch Susanne für ein
ganz ausgezeichnetes. „Hier können wir allen Altersstufen ein Angebot bieten. Beispielsweise den jungen Sportlerinnen und
Sportlern der vielen Sportvereine Salems genauso wie den SeniorInnen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft im Betreuten
Wohnen leben. Solch generationsübergreifendes Miteinander ist einfach eine große Bereicherung.“ Mit dem Fahrrad zur Arbeit
zu kommen, und somit das eigene Fitness schon auf dem Arbeitsweg zu beginnen – was kann es für eine Sportbegeisterte
Schöneres geben? Susanne hätte da eine Idee, so eine Art krönendes i-Tüpfelchen: „Nach dem Fitnesstraining einfach noch in
den erfrischenden Schlosssee springen!“

Einführungsangebot zur Eröffnung

modernste Geräte & erstklassige MitarbeiterInnen

Sporthalle

„Neue Mitte“ Salem
Bildungszentrum

einmalige Servicegebühr von 29,90 € sparen
kostenloses Online-Training

Öffnungszeiten*:

Jetzt Einführungsangebot sichern: www.salem.fitness

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 21:30 Uhr
Freitag: 8:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 9:00 – 17:00 Uhr

ee
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Am Sc

* Dies sind unsere normalen Öffnungszeiten.
Solange der Fitnessbereich geschlossen bleiben
muss, sind unsere Physiotherapiepraxen davon
abweichend Mo-Do bis 19:30 Uhr bzw. freitags
bis 14:00 Uhr geöffnet (So geschlossen).

Unsere weiteren Standorte
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Nr. 33

Sparkasse

Salem
Mimmenhausen

PRO SANA
GESUNDHEITSZENTRUM
Fitness | Physiotherapie

Das Gesicht am Empfang in Salem
Ihre Ausbildung hat Anna-Lena Restle als Medizinische Fachangestellte (MFA) bei einer
Hausarztpraxis gemacht, danach zwei Jahre bei einem Kinderarzt gearbeitet. Zudem
zeichnet sie einen ausgesprochenen Sinn für Ordnung aus. Ideale Voraussetzungen, um
auch im gesundheitlich-medizinisch ausgerichteten ProSana Gesundheitszentrum zu
wirken. Mit ihrer durch und durch freundlichen, zugewandten und offenen Art ist sie das
Gesicht an der Rezeption des neuen ProSana-Standortes in Salems Neuer Mitte. Das
entspannte Miteinander, das im Familienunternehmen ProSana gelebt wird, war AnnaLena schon beim Bewerbungsgespräch positiv aufgefallen. „Noch nie habe ich mich in
einem Bewerbungsgespräch so wohl gefühlt“, berichtet sie. Ein vielversprechender Auftakt in eine hoffentlich lange Zusammenarbeit.
Besonders groß ist nun ihre Vorfreude aufs neue Team, darauf, gemeinsam an einem
Strang zu ziehen und miteinander gute Abläufe zu entwickeln. Gleichzeitig für die KundInnen, PatientInnen und Mitglieder da zu sein, Termine zu koordinieren und die ganzen Verwaltungsarbeiten im Griff zu haben, das kennt sie ja schon aus ihren früheren Tätigkeiten. Gebürtig und wohnhaft in Pfullendorf, ist ihre neue Arbeitsstätte Salem auch
für Anna-Lena ein Katzensprung. Wir wünschen ihr viel Freude beim Wirken und immer
ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht.

Impressum:
ProSana Fitness Salem UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
Schlossseeallee 33
88682 Salem

Überlingen

Owingen

ProSana Gesundheitszentrum
Obertorstraße 28
88662 Überlingen

ProSana Physiotherapie Owingen
Hauptstraße 25a
88696 Owingen

Telefon: 07551 4923
E-Mail: info@prosana.fitness

Telefon: 07551 5774
E-Mail: owingen@prosana.fitness

Öffnungszeiten*:

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 21:30 Uhr
Freitag: 8:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 9:00 – 17:00 Uhr

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 19:00 Uhr
Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr

www.prosana.fitness

Einführungsangebot:
3 Monate für
je 9,99 €

P

DRK

Datenbasis: © OpenStreetMap

Heimspiel in Salem

Telefon: 07553 8204144
Fax: 07553 8204081
E-Mail: salem@prosana.fitness
Homepage: www.salem.fitness
V.i.S.d.P.: Jens Veitinger (Geschäftsführer)
Realisierung und Photos:
Marc Diez-Prida (www.pascualet.com)

twitter.com/prosana_fitness
instagram.com/prosana.fitness
fb.com/prosana.fitness

Maximale Leistung + Flexibilität: keine
Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar

E

ndlich ist es soweit: Nach gut zweijähriger Bauzeit haben wir unsere neuen Räumlichkeiten in Salems Neuer Mitte bezogen und können hier zum 1. März den
dritten Standort unseres ProSana-Gesundheitszentrums
eröffnen. Zumindest mal unsere Physiotherapiepraxis. Der
Fitnessbereich mit Kraft- und Kursräumen, Sauna und Umkleiden folgt ab dem – hoffentlich baldigen – Moment, wo
der Lockdown und somit das Schlimmste der Corona-Pandemie überwunden ist und die langersehnte Normalität in
unseren Alltag zurückkehrt.
Unsichere Zeiten erfordern neue Ideen und Lösungen.
Deshalb haben wir unser komplettes Preisgefüge für unser
Salemer Fitnessstudio vom Start weg maximal kundenfreundlich und auch maximal flexibel gestaltet. Konkret
heißt das: keine langen Knebelverträge, keine Mindestvertragslaufzeiten, keine Schikanen im Kleingedruckten. Vielmehr eine Mitgliedschaft à la carte, den eigenen Bedürfnissen angepasst und maximal transparent. Mit diesem weit
und breit einzigartigen, flexibel modulierbaren Preismodell zahlen Sie nur das, was Sie tatsächlich nutzen. Eine
4-wöchige Kündigungsfrist hält Sie flexibel. Zu schön, um
wahr zu sein? Keineswegs! Mit unserem ab sofort buchbarem Einführungsangebot bieten wir Ihnen vom Start weg
ideale Rahmenbedingungen für ein gesundheitsbewusstes
und ganzheitlich angelegtes Fitnesstraining in Salem.

Keine Mühen haben wir gescheut, um Ihnen im Herzen
von Salem eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen: Praxisräume, die inspirieren, top-moderne Ausstattung mit
den allerbesten Fitnessgeräten, Kurs- und Krafträume zum
Auspowern, eine Sauna zum Entspannen, ein großzügiger
Lounge-Bereich zum geselligen Miteinander (spätestens
nach Corona).
Und mittendrin und noch viel wesentlicher: ein Team, das
mit ganzen Herzen, voller Leidenschaft und maximaler Professionalität die ProSana-Philosophie lebt: Ihnen einen Ort
zu bereiten, an dem Gesundheit ganzheitlich gelebt wird
und wo Sie Ihre Gesundheit in guten Händen wissen dürfen. Ob als PatientIn unserer Physiotherapiepraxis, neues
Mitglied in unserem Fitnessstudio, als TeilnehmerIn bei unseren Fitness- und Rehasportkursen oder
als Unternehmen, das unsere Leistungen der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge schätzt: Wir freuen uns,
Sie kennenlernen zu dürfen und
hier vor Ort in Salem für Sie und
Ihre Gesundheit da zu sein!
Herzliche Grüße
Jens Veitinger und das ganze
ProSana-Team

Flexible Buchung von Zusatzleistungen

Telefon: 07553 8204144
E-Mail: salem@prosana.fitness
Internet: www.salem.fitness

Willkommen Salem!
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Keine Vertragslaufzeiten, monatlich kündbar

Schlosssee
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maximale Flexibilität + volle Leistung

ProSana Gesundheitszentrum Salem
Schlossseeallee 33
88682 Salem

ens
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tra

3 Monate für je 9,99 € (danach ab 39,90 € / Monat)

ProSana in Salem

14 Tage unverbindlich testen

B od

Seit Anfang 2019 ist Susanne als Fitnesstrainerin und Kursleiterin beim ProSana
Gesundheitszentrum in Überlingen. Auch wenn es schon damals klar war, dass sie
perspektivisch an unserem neuen Standort in Salem wirken würde – nach zwei
Jahren in Überlingen, in denen sie so viele gute Beziehungen zu unseren KundInnen in Überlingen aufgebaut hat und sich auch im Team richtig wohl fühlt, ist sie
nun fast schon ein wenig wehmütig, nach Salem zu wechseln. Aber nur fast. Denn
in Salem wird Susanne zunächst an drei Tagen als Fitnesstrainerin und Kursleiterin
tätig sein und somit auch den Überlingern zumindest an zwei Tagen erhalten bleiben, wo sie weiterhin (Rehasport-)Kurse geben wird.
Umso mehr dürfen sich die Salemer freuen auf Susanne, die seit vielen Jahren in
Salem wohnt und für die die neue Wirkungsstätte also ein echtes Heimspiel bedeutet. Beim TSV Mimmenhausen – der übrigens gleich um die Ecke unseres ProSana Gesundheitszentrum in Salem, also ebenfalls am Schlosssee seinen Vereinssitz und seine Sportstätten hat – war Susanne viele Jahre Übungsleiterin und hat
sich im Verein 25 Jahre lang sehr gerne und in zahlreichen Bereichen eingebracht:
vom Mutter-Kind-Turnen, übers Kinder- und Mädchenturnen bis hin zum Erwachsenenturnen. Eine echte Säule also im Vereinsleben des TSV Mimmenhausen. Ihre
große Leidenschaft gehört dem Geräteturnen, wobei es kaum einen Sport gibt, den Susanne nicht gerne macht. Nicht umsonst
lautet ihr Lebensmotto: „Bewegung ist für mich Leben“, eine Haltung, die sie auch ihren drei inzwischen erwachsene Söhnen –
alle drei ebenfalls richtige Sportskanonen – von klein auf mitgegeben hat. Eigentlich wollte Susanne nach der Schule immer die
Ausbildung zur Physiotherapeutin machen. Da solch eine Ausbildung damals mit enorm hohen Kosten verbunden war, hatte
sie zunächst BWL studiert, dann aber, nach ihrem Studium, zumindest die Ausbildungen zur Fitnesstrainerin, Übungsleiterin
und auch die Rehasportlizenz gemacht. Mit ihrem Einstieg bei ProSana vor zwei Jahren, so resümiert Susanne, habe sich ein
Kreis geschlossen und ein langersehnter Traum sei in Erfüllung gegangen.
Neben dem Sport ist auch Musik ein bedeutender Bestandteil ihres Lebens. Deshalb – und wo immer möglich – integriert
Susanne musikalische Elemente in ihre Arbeit wie beispielsweise in die von ihr betreuten Rehasportkursen. Mit Unterstützung
der Musik schafft sie so ein motivierendes und inspirierendes Ambiente. Die Resonanz ihrer Kursteilnehmer ist einhellig: „Bei
Susanne vergeht die Zeit immer wie im Flug, bei ihr wird es nie langweilig.“ Derart motiviert, kommen die Patientinnen und
Patienten gerne, lassen sich keinen Termin entgehen; entsprechend positiv sind auch die Fortschritte in der Behandlung. Solch
lobende Rückmeldungen bedeuten Susanne, die gerne alles etwas spielerischer angeht („Mit einer Portion Leichtigkeit gelingt
Vieles einfach besser und bereitet auch mehr Freude!“), viel. Denn wenn Patienten äußern, dass ihre Leiden, Rücken- oder
Schulterschmerzen besser geworden sind, dann sei das eine tolle Bestätigung für den Wert ihrer Arbeit. „Mit Schmerzen kommen, mit guter Laune gehen!“, so bringt Susanne es auf den Punkt. Zugleich spüre sie auch die Wertschätzung, den Rückhalt
und die Unterstützung im sehr familiären Team im ProSana. Kurzum: „Der schönste Job, den man haben kann!“.
Nun freut sich Susanne auf die nagelneuen Räumlichkeiten in Salem. Auch wenn die Infrastruktur vermutlich für die KundInnen gar nicht die entscheidenden Dinge seien: „Die Leute kommen nicht wegen der Räumlichkeiten, sondern wegen der Menschen, also den Mittrainierenden sowie dem betreuenden Personal vor Ort.“ Das Umfeld in Salem hält auch Susanne für ein
ganz ausgezeichnetes. „Hier können wir allen Altersstufen ein Angebot bieten. Beispielsweise den jungen Sportlerinnen und
Sportlern der vielen Sportvereine Salems genauso wie den SeniorInnen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft im Betreuten
Wohnen leben. Solch generationsübergreifendes Miteinander ist einfach eine große Bereicherung.“ Mit dem Fahrrad zur Arbeit
zu kommen, und somit das eigene Fitness schon auf dem Arbeitsweg zu beginnen – was kann es für eine Sportbegeisterte
Schöneres geben? Susanne hätte da eine Idee, so eine Art krönendes i-Tüpfelchen: „Nach dem Fitnesstraining einfach noch in
den erfrischenden Schlosssee springen!“

Einführungsangebot zur Eröffnung

modernste Geräte & erstklassige MitarbeiterInnen

Sporthalle

„Neue Mitte“ Salem
Bildungszentrum

einmalige Servicegebühr von 29,90 € sparen
kostenloses Online-Training

Öffnungszeiten*:

Jetzt Einführungsangebot sichern: www.salem.fitness

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 21:30 Uhr
Freitag: 8:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 9:00 – 17:00 Uhr

ee
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Am Sc

* Dies sind unsere normalen Öffnungszeiten.
Solange der Fitnessbereich geschlossen bleiben
muss, sind unsere Physiotherapiepraxen davon
abweichend Mo-Do bis 19:30 Uhr bzw. freitags
bis 14:00 Uhr geöffnet (So geschlossen).

Unsere weiteren Standorte
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Sparkasse

Salem
Mimmenhausen

PRO SANA
GESUNDHEITSZENTRUM
Fitness | Physiotherapie

Das Gesicht am Empfang in Salem
Ihre Ausbildung hat Anna-Lena Restle als Medizinische Fachangestellte (MFA) bei einer
Hausarztpraxis gemacht, danach zwei Jahre bei einem Kinderarzt gearbeitet. Zudem
zeichnet sie einen ausgesprochenen Sinn für Ordnung aus. Ideale Voraussetzungen, um
auch im gesundheitlich-medizinisch ausgerichteten ProSana Gesundheitszentrum zu
wirken. Mit ihrer durch und durch freundlichen, zugewandten und offenen Art ist sie das
Gesicht an der Rezeption des neuen ProSana-Standortes in Salems Neuer Mitte. Das
entspannte Miteinander, das im Familienunternehmen ProSana gelebt wird, war AnnaLena schon beim Bewerbungsgespräch positiv aufgefallen. „Noch nie habe ich mich in
einem Bewerbungsgespräch so wohl gefühlt“, berichtet sie. Ein vielversprechender Auftakt in eine hoffentlich lange Zusammenarbeit.
Besonders groß ist nun ihre Vorfreude aufs neue Team, darauf, gemeinsam an einem
Strang zu ziehen und miteinander gute Abläufe zu entwickeln. Gleichzeitig für die KundInnen, PatientInnen und Mitglieder da zu sein, Termine zu koordinieren und die ganzen Verwaltungsarbeiten im Griff zu haben, das kennt sie ja schon aus ihren früheren Tätigkeiten. Gebürtig und wohnhaft in Pfullendorf, ist ihre neue Arbeitsstätte Salem auch
für Anna-Lena ein Katzensprung. Wir wünschen ihr viel Freude beim Wirken und immer
ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht.

Impressum:
ProSana Fitness Salem UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
Schlossseeallee 33
88682 Salem

Überlingen

Owingen

ProSana Gesundheitszentrum
Obertorstraße 28
88662 Überlingen

ProSana Physiotherapie Owingen
Hauptstraße 25a
88696 Owingen

Telefon: 07551 4923
E-Mail: info@prosana.fitness

Telefon: 07551 5774
E-Mail: owingen@prosana.fitness

Öffnungszeiten*:

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 21:30 Uhr
Freitag: 8:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 9:00 – 17:00 Uhr

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 19:00 Uhr
Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr

www.prosana.fitness

Einführungsangebot:
3 Monate für
je 9,99 €

P

DRK

Datenbasis: © OpenStreetMap

Heimspiel in Salem

Telefon: 07553 8204144
Fax: 07553 8204081
E-Mail: salem@prosana.fitness
Homepage: www.salem.fitness
V.i.S.d.P.: Jens Veitinger (Geschäftsführer)
Realisierung und Photos:
Marc Diez-Prida (www.pascualet.com)

twitter.com/prosana_fitness
instagram.com/prosana.fitness
fb.com/prosana.fitness

Maximale Leistung + Flexibilität: keine
Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar

E

ndlich ist es soweit: Nach gut zweijähriger Bauzeit haben wir unsere neuen Räumlichkeiten in Salems Neuer Mitte bezogen und können hier zum 1. März den
dritten Standort unseres ProSana-Gesundheitszentrums
eröffnen. Zumindest mal unsere Physiotherapiepraxis. Der
Fitnessbereich mit Kraft- und Kursräumen, Sauna und Umkleiden folgt ab dem – hoffentlich baldigen – Moment, wo
der Lockdown und somit das Schlimmste der Corona-Pandemie überwunden ist und die langersehnte Normalität in
unseren Alltag zurückkehrt.
Unsichere Zeiten erfordern neue Ideen und Lösungen.
Deshalb haben wir unser komplettes Preisgefüge für unser
Salemer Fitnessstudio vom Start weg maximal kundenfreundlich und auch maximal flexibel gestaltet. Konkret
heißt das: keine langen Knebelverträge, keine Mindestvertragslaufzeiten, keine Schikanen im Kleingedruckten. Vielmehr eine Mitgliedschaft à la carte, den eigenen Bedürfnissen angepasst und maximal transparent. Mit diesem weit
und breit einzigartigen, flexibel modulierbaren Preismodell zahlen Sie nur das, was Sie tatsächlich nutzen. Eine
4-wöchige Kündigungsfrist hält Sie flexibel. Zu schön, um
wahr zu sein? Keineswegs! Mit unserem ab sofort buchbarem Einführungsangebot bieten wir Ihnen vom Start weg
ideale Rahmenbedingungen für ein gesundheitsbewusstes
und ganzheitlich angelegtes Fitnesstraining in Salem.

Keine Mühen haben wir gescheut, um Ihnen im Herzen
von Salem eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen: Praxisräume, die inspirieren, top-moderne Ausstattung mit
den allerbesten Fitnessgeräten, Kurs- und Krafträume zum
Auspowern, eine Sauna zum Entspannen, ein großzügiger
Lounge-Bereich zum geselligen Miteinander (spätestens
nach Corona).
Und mittendrin und noch viel wesentlicher: ein Team, das
mit ganzen Herzen, voller Leidenschaft und maximaler Professionalität die ProSana-Philosophie lebt: Ihnen einen Ort
zu bereiten, an dem Gesundheit ganzheitlich gelebt wird
und wo Sie Ihre Gesundheit in guten Händen wissen dürfen. Ob als PatientIn unserer Physiotherapiepraxis, neues
Mitglied in unserem Fitnessstudio, als TeilnehmerIn bei unseren Fitness- und Rehasportkursen oder
als Unternehmen, das unsere Leistungen der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge schätzt: Wir freuen uns,
Sie kennenlernen zu dürfen und
hier vor Ort in Salem für Sie und
Ihre Gesundheit da zu sein!
Herzliche Grüße
Jens Veitinger und das ganze
ProSana-Team

Flexible Buchung von Zusatzleistungen

Telefon: 07553 8204144
E-Mail: salem@prosana.fitness
Internet: www.salem.fitness

Willkommen Salem!
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Keine Vertragslaufzeiten, monatlich kündbar
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3 Monate für je 9,99 € (danach ab 39,90 € / Monat)

ProSana in Salem

14 Tage unverbindlich testen

B od

Seit Anfang 2019 ist Susanne als Fitnesstrainerin und Kursleiterin beim ProSana
Gesundheitszentrum in Überlingen. Auch wenn es schon damals klar war, dass sie
perspektivisch an unserem neuen Standort in Salem wirken würde – nach zwei
Jahren in Überlingen, in denen sie so viele gute Beziehungen zu unseren KundInnen in Überlingen aufgebaut hat und sich auch im Team richtig wohl fühlt, ist sie
nun fast schon ein wenig wehmütig, nach Salem zu wechseln. Aber nur fast. Denn
in Salem wird Susanne zunächst an drei Tagen als Fitnesstrainerin und Kursleiterin
tätig sein und somit auch den Überlingern zumindest an zwei Tagen erhalten bleiben, wo sie weiterhin (Rehasport-)Kurse geben wird.
Umso mehr dürfen sich die Salemer freuen auf Susanne, die seit vielen Jahren in
Salem wohnt und für die die neue Wirkungsstätte also ein echtes Heimspiel bedeutet. Beim TSV Mimmenhausen – der übrigens gleich um die Ecke unseres ProSana Gesundheitszentrum in Salem, also ebenfalls am Schlosssee seinen Vereinssitz und seine Sportstätten hat – war Susanne viele Jahre Übungsleiterin und hat
sich im Verein 25 Jahre lang sehr gerne und in zahlreichen Bereichen eingebracht:
vom Mutter-Kind-Turnen, übers Kinder- und Mädchenturnen bis hin zum Erwachsenenturnen. Eine echte Säule also im Vereinsleben des TSV Mimmenhausen. Ihre
große Leidenschaft gehört dem Geräteturnen, wobei es kaum einen Sport gibt, den Susanne nicht gerne macht. Nicht umsonst
lautet ihr Lebensmotto: „Bewegung ist für mich Leben“, eine Haltung, die sie auch ihren drei inzwischen erwachsene Söhnen –
alle drei ebenfalls richtige Sportskanonen – von klein auf mitgegeben hat. Eigentlich wollte Susanne nach der Schule immer die
Ausbildung zur Physiotherapeutin machen. Da solch eine Ausbildung damals mit enorm hohen Kosten verbunden war, hatte
sie zunächst BWL studiert, dann aber, nach ihrem Studium, zumindest die Ausbildungen zur Fitnesstrainerin, Übungsleiterin
und auch die Rehasportlizenz gemacht. Mit ihrem Einstieg bei ProSana vor zwei Jahren, so resümiert Susanne, habe sich ein
Kreis geschlossen und ein langersehnter Traum sei in Erfüllung gegangen.
Neben dem Sport ist auch Musik ein bedeutender Bestandteil ihres Lebens. Deshalb – und wo immer möglich – integriert
Susanne musikalische Elemente in ihre Arbeit wie beispielsweise in die von ihr betreuten Rehasportkursen. Mit Unterstützung
der Musik schafft sie so ein motivierendes und inspirierendes Ambiente. Die Resonanz ihrer Kursteilnehmer ist einhellig: „Bei
Susanne vergeht die Zeit immer wie im Flug, bei ihr wird es nie langweilig.“ Derart motiviert, kommen die Patientinnen und
Patienten gerne, lassen sich keinen Termin entgehen; entsprechend positiv sind auch die Fortschritte in der Behandlung. Solch
lobende Rückmeldungen bedeuten Susanne, die gerne alles etwas spielerischer angeht („Mit einer Portion Leichtigkeit gelingt
Vieles einfach besser und bereitet auch mehr Freude!“), viel. Denn wenn Patienten äußern, dass ihre Leiden, Rücken- oder
Schulterschmerzen besser geworden sind, dann sei das eine tolle Bestätigung für den Wert ihrer Arbeit. „Mit Schmerzen kommen, mit guter Laune gehen!“, so bringt Susanne es auf den Punkt. Zugleich spüre sie auch die Wertschätzung, den Rückhalt
und die Unterstützung im sehr familiären Team im ProSana. Kurzum: „Der schönste Job, den man haben kann!“.
Nun freut sich Susanne auf die nagelneuen Räumlichkeiten in Salem. Auch wenn die Infrastruktur vermutlich für die KundInnen gar nicht die entscheidenden Dinge seien: „Die Leute kommen nicht wegen der Räumlichkeiten, sondern wegen der Menschen, also den Mittrainierenden sowie dem betreuenden Personal vor Ort.“ Das Umfeld in Salem hält auch Susanne für ein
ganz ausgezeichnetes. „Hier können wir allen Altersstufen ein Angebot bieten. Beispielsweise den jungen Sportlerinnen und
Sportlern der vielen Sportvereine Salems genauso wie den SeniorInnen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft im Betreuten
Wohnen leben. Solch generationsübergreifendes Miteinander ist einfach eine große Bereicherung.“ Mit dem Fahrrad zur Arbeit
zu kommen, und somit das eigene Fitness schon auf dem Arbeitsweg zu beginnen – was kann es für eine Sportbegeisterte
Schöneres geben? Susanne hätte da eine Idee, so eine Art krönendes i-Tüpfelchen: „Nach dem Fitnesstraining einfach noch in
den erfrischenden Schlosssee springen!“

Einführungsangebot zur Eröffnung

modernste Geräte & erstklassige MitarbeiterInnen

Sporthalle

„Neue Mitte“ Salem
Bildungszentrum

einmalige Servicegebühr von 29,90 € sparen
kostenloses Online-Training

Öffnungszeiten*:

Jetzt Einführungsangebot sichern: www.salem.fitness

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 21:30 Uhr
Freitag: 8:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 9:00 – 17:00 Uhr
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* Dies sind unsere normalen Öffnungszeiten.
Solange der Fitnessbereich geschlossen bleiben
muss, sind unsere Physiotherapiepraxen davon
abweichend Mo-Do bis 19:30 Uhr bzw. freitags
bis 14:00 Uhr geöffnet (So geschlossen).

Unsere weiteren Standorte
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Nr. 33

Sparkasse

Salem
Mimmenhausen

PRO SANA
GESUNDHEITSZENTRUM
Fitness | Physiotherapie

Das Gesicht am Empfang in Salem
Ihre Ausbildung hat Anna-Lena Restle als Medizinische Fachangestellte (MFA) bei einer
Hausarztpraxis gemacht, danach zwei Jahre bei einem Kinderarzt gearbeitet. Zudem
zeichnet sie einen ausgesprochenen Sinn für Ordnung aus. Ideale Voraussetzungen, um
auch im gesundheitlich-medizinisch ausgerichteten ProSana Gesundheitszentrum zu
wirken. Mit ihrer durch und durch freundlichen, zugewandten und offenen Art ist sie das
Gesicht an der Rezeption des neuen ProSana-Standortes in Salems Neuer Mitte. Das
entspannte Miteinander, das im Familienunternehmen ProSana gelebt wird, war AnnaLena schon beim Bewerbungsgespräch positiv aufgefallen. „Noch nie habe ich mich in
einem Bewerbungsgespräch so wohl gefühlt“, berichtet sie. Ein vielversprechender Auftakt in eine hoffentlich lange Zusammenarbeit.
Besonders groß ist nun ihre Vorfreude aufs neue Team, darauf, gemeinsam an einem
Strang zu ziehen und miteinander gute Abläufe zu entwickeln. Gleichzeitig für die KundInnen, PatientInnen und Mitglieder da zu sein, Termine zu koordinieren und die ganzen Verwaltungsarbeiten im Griff zu haben, das kennt sie ja schon aus ihren früheren Tätigkeiten. Gebürtig und wohnhaft in Pfullendorf, ist ihre neue Arbeitsstätte Salem auch
für Anna-Lena ein Katzensprung. Wir wünschen ihr viel Freude beim Wirken und immer
ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht.

Impressum:
ProSana Fitness Salem UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
Schlossseeallee 33
88682 Salem

Überlingen

Owingen

ProSana Gesundheitszentrum
Obertorstraße 28
88662 Überlingen

ProSana Physiotherapie Owingen
Hauptstraße 25a
88696 Owingen

Telefon: 07551 4923
E-Mail: info@prosana.fitness

Telefon: 07551 5774
E-Mail: owingen@prosana.fitness

Öffnungszeiten*:

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 21:30 Uhr
Freitag: 8:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 9:00 – 17:00 Uhr

Montag bis Donnerstag:
8:00 – 19:00 Uhr
Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr

www.prosana.fitness

Einführungsangebot:
3 Monate für
je 9,99 €
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Datenbasis: © OpenStreetMap

Heimspiel in Salem

Telefon: 07553 8204144
Fax: 07553 8204081
E-Mail: salem@prosana.fitness
Homepage: www.salem.fitness
V.i.S.d.P.: Jens Veitinger (Geschäftsführer)
Realisierung und Photos:
Marc Diez-Prida (www.pascualet.com)

twitter.com/prosana_fitness
instagram.com/prosana.fitness
fb.com/prosana.fitness

Maximale Leistung + Flexibilität: keine
Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar

E

ndlich ist es soweit: Nach gut zweijähriger Bauzeit haben wir unsere neuen Räumlichkeiten in Salems Neuer Mitte bezogen und können hier zum 1. März den
dritten Standort unseres ProSana-Gesundheitszentrums
eröffnen. Zumindest mal unsere Physiotherapiepraxis. Der
Fitnessbereich mit Kraft- und Kursräumen, Sauna und Umkleiden folgt ab dem – hoffentlich baldigen – Moment, wo
der Lockdown und somit das Schlimmste der Corona-Pandemie überwunden ist und die langersehnte Normalität in
unseren Alltag zurückkehrt.
Unsichere Zeiten erfordern neue Ideen und Lösungen.
Deshalb haben wir unser komplettes Preisgefüge für unser
Salemer Fitnessstudio vom Start weg maximal kundenfreundlich und auch maximal flexibel gestaltet. Konkret
heißt das: keine langen Knebelverträge, keine Mindestvertragslaufzeiten, keine Schikanen im Kleingedruckten. Vielmehr eine Mitgliedschaft à la carte, den eigenen Bedürfnissen angepasst und maximal transparent. Mit diesem weit
und breit einzigartigen, flexibel modulierbaren Preismodell zahlen Sie nur das, was Sie tatsächlich nutzen. Eine
4-wöchige Kündigungsfrist hält Sie flexibel. Zu schön, um
wahr zu sein? Keineswegs! Mit unserem ab sofort buchbarem Einführungsangebot bieten wir Ihnen vom Start weg
ideale Rahmenbedingungen für ein gesundheitsbewusstes
und ganzheitlich angelegtes Fitnesstraining in Salem.

Keine Mühen haben wir gescheut, um Ihnen im Herzen
von Salem eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen: Praxisräume, die inspirieren, top-moderne Ausstattung mit
den allerbesten Fitnessgeräten, Kurs- und Krafträume zum
Auspowern, eine Sauna zum Entspannen, ein großzügiger
Lounge-Bereich zum geselligen Miteinander (spätestens
nach Corona).
Und mittendrin und noch viel wesentlicher: ein Team, das
mit ganzen Herzen, voller Leidenschaft und maximaler Professionalität die ProSana-Philosophie lebt: Ihnen einen Ort
zu bereiten, an dem Gesundheit ganzheitlich gelebt wird
und wo Sie Ihre Gesundheit in guten Händen wissen dürfen. Ob als PatientIn unserer Physiotherapiepraxis, neues
Mitglied in unserem Fitnessstudio, als TeilnehmerIn bei unseren Fitness- und Rehasportkursen oder
als Unternehmen, das unsere Leistungen der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge schätzt: Wir freuen uns,
Sie kennenlernen zu dürfen und
hier vor Ort in Salem für Sie und
Ihre Gesundheit da zu sein!
Herzliche Grüße
Jens Veitinger und das ganze
ProSana-Team

