
 

 

 
 

 
    
 



 

„Wer immer tut was er schon kann, 

bleibt immer das, was er schon ist“ 

 [Henry Ford] 

 

 

Liebe Patienten, liebe Kunden, 

am Ende des Jahres bietet sich immer eine schöne Gelegenheit auf die 

vergangene Zeit zurückzublicken.  

Dies ist der erste Jahresrückblick, den mein Geschäftspartner Robert 

Weber und ich gemeinsam unterschreiben werden und darauf sind wir 

beide sehr stolz. Es war ein weiter Weg aus dem Einzelunternehmen 

KörperKonzept eine Unternehmensgemeinschaft entstehen zu lassen – 

nun sind wir froh, dass das Gerüst steht und wir gemeinsam das Ruder auf 

„ruhiger See“ leiten können. 

An dieser Stelle möchten wir unserem Team KörperKonzept einen großen 

Dank aussprechen, es ist ein tolles Gefühl Euch mit in unserem Boot zu 

haben und Euer Vertrauen an uns als Praxisinhaber genießen zu dürfen.  

Dies gilt  auch Ihnen liebe Patienten und Kunden, denn Sie haben uns das 

Vertrauen geschenkt, Ihr Anliegen in unsere Hände zu geben. 

 

 



 

 

Zusammenhalt und Zusammenarbeit prägen unsere Praxisphilosophie – 

ich freue mich sehr, dass Sie den Mut besitzen, uns Ihre Zufriedenheit 

darüber offen und ehrlich zu äußern. Diese positiven, liebevollen 

Feedbacks motivieren uns sehr, und bestärken uns in unserer 

Zusammenarbeit als Team der Praxis KörperKonzept und als 

Praxisinhaber. Wir werden uns auch im kommenden Jahr Ihr Vertrauen 

zunutze machen und Ihnen dabei behilflich sein, vielleicht mal etwas über 

den eigenen „Tellerrand“ hinauszuschauen und im Bezug auf Ihre 

Gesundheit etwas Neues auszuprobieren. Denn schon Henry Ford (siehe 

oben) hat uns bereits den Impuls vermittelt, nach vorne zu schauen und 

mutig zu sein! Wir unterstützen Sie sehr gerne bei diesem Gedanken! 

Wir  hoffen, dass Sie eine wundervolle Weihnachtszeit im Kreise lieber 

Menschen verbringen dürfen. Nutzen Sie die Feiertage, um zur Ruhe zu 

kommen, damit Sie voller Mut und Motivation auch mal neue Dinge 

ausprobieren und zufrieden ins kommende Jahr starten können. 

Im Namen unseren gesamten Teams  wünschen wir Ihnen Frohe 

Weihnachten und freuen uns auf eine positive Zusammenarbeit im 

kommenden Jahr. 

Herzlichst, 

 

 

 

Antje Vetter       Robert Weber 

 



Vom 24.12.2018 bis einschließlich 01.01.2019 hat das 

KörperKonzept geschlossen. 

Wir freuen uns Sie im neuen Jahr wieder bei uns begrüßen zu 

dürfen. 

 

 

KörperKonzept - Adventskalender 
 

In diesem Jahr gibt es etwas Neues im KörperKonzept! 

Wir haben unseren eigenen Adventskalender, gespickt mit vielen 

tollen Angeboten. 

Hinter jedem Türchen versteckt sich eine neue Überraschung. 

Alle Angebote können nur an dem jeweiligen Tag erworben 

werden, Termine können natürlich auch gerne ins neue Jahr 

gelegt werden. 

Eine Übersicht der Angebote erhalten Sie hier als Einlageblatt 

in den News oder schauen Sie einfach direkt auf unseren 

Adventskalender an unserer Anmeldung! 

 


