
 

 Der neue Kursplan für November ist da!!  
 

 

 
 
Spruch des Monats 
 
Unsere Physiotherapie-Praxis ist breit aufgestellt und bietet mit der 

Behandlung in der Behandlungskabine oder den Übungen auf der 

Trainingsfläche ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. 

Nicht jeder stellt sich gerne seinem inneren „Schweinehund“ und 

arbeitet praktisch auf der Trainingsfläche an seinen Beschwerden – da 

scheint die Behandlung in der Kabine oft komfortabler zu sein, obwohl 

das Training ein essenzieller Teil der Therapie ist. 

Bei der Frage nach „Kabine oder Fläche?“ brachte unsere 

Physiotherapeutin Jeanette es mit folgendem Gedankenanstoß auf den 

Punkt: 

„Möchten Sie kurzfristiges Wohlbefinden oder langfristige Besserung?“ 
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Silvesterlauf in Gießen 
 
Auch in diesem Jahr findet wieder der Sparkassen Silvesterlauf in 

Gießen statt. Das Event des LAZ Gießen ist ein virtueller Lauf, bei dem 

jeder mitmachen kann – egal von wo. Das KörperKonzept sponsert 

diesen Lauf und wir freuen uns über jeden, der teilnimmt! Mehr Infos 

findest du unter:  

www.silvesterlauf-giessen.de 

 

 

Just Relax – unsere Wellnessaktion 
 
Gönn Dir eine Massage für zwischendurch. 

Für einen Kostenbeitrag von 15€ bieten wir kurzfristige Massagetermine für 

20 Minuten an. An unserem Wellnessboard, gegenüber der Rezeption, 

befinden sich für den aktuellen Tag Tickets mit den gegebenen Zeiten. 

Bei Interesse, das Ticket mit zur Anmeldung nehmen und den Termin direkt 

buchen! 

 

 



 

Weihnachtsangebote - Wellness 

 

Man mag es kaum glauben, aber Weihnachten rückt immer näher und der ein 

oder andere macht sich vielleicht schon über die Weihnachtsgeschenke 

Gedanken. Wir haben dieses Jahr wieder tolle Wellnesspakete im Angebot  - 

für jeden ist etwas dabei! 

Die Weihnachtspakete sind an der Rezeption erhältlich! 

 

 

November – Zeit für schlechte Stimmung?! 

Unsere Tipps gegen die Winterdepression: 

Sport! - Erhöht den Ausschuss von Serotonin, Dopamin und Endorphin und 

hilft natürlich beim Stressabbau. 

Musik! - Lieblingsmusik erhöht den Glückshormon-Ausstoß. 

Dunkle Schokolade! - Enthält Tyrosin und ist eine wichtige Verbindung um 

Dopamin zu erzeugen. 

Freunde treffen! – Lachen und Spaß haben mit Herzensmenschen! 


