Unsere Ziele
Gesundheit ist unser wichtigstes Gut,
und wir tun oft zu wenig, um dieses zu
erhalten und zu fördern. Schmerzen,
Stress, mangelnde Bewegung und ungesunde Ernährung sind nur einige Faktoren,
die unser Wohlbefinden mindern. Wir
finden gemeinsam mit Ihnen heraus, was

wir für Sie tun können, damit Sie sich
wieder wohl fühlen. Wir schliessen uns
zusammen, um dies zu erreichen. Auf
diese Weise können wir uns gegenseitig
unterstützen und Ihnen das Beste bieten,
Sie verdienen es.

Für mehr Informationen schauen Sie gerne auf unseren Internetseiten nach oder
nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

Der beste
Schritt zum
gesunden Leben

LAUFGSUND
PODOTHERAPIE

Laufgsund
Telefon: 043 508 39 83
E-mail: info@podotherapielaufgsund.ch
www.podotherapielaufgsund.ch
Sie können auch gerne bei unseren
weiteren Standorten in Wiedikon oder
Dübendorf vorbeikommen.

Stronger GmbH			
Limmattalstrasse 223, 8049 Höngg
Telefon: +41 (0)79 833 52 57
E-Mail: info@strongercoaching.ch
www.strongercoaching.ch
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Personal
Training
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Podotherapie
Wir im Team sind gelernte Podotherapeuten. Der Begriff Podotherapie kommt aus
dem Griechischen (pous = Fuss) und bedeutet wörtlich übersetzt Fusstherapie. In
unserem 4-jährigen Studium (Bachelor of
Science Podotherapie) in den Niederlanden haben wir uns mit allen Beschwerden
befasst, die bei den Füssen und unteren
Extremitäten auftreten können. Da die
Füsse die Basis des gesamten Körpers
sind, können viele Beschwerden auf die
Füsse zurückgeführt werden.

Unsere Methode

Wir alle hegen den Wunsch, attraktiv zu sein. Und während Ästhetik
durchaus wichtig ist, wollen wir
uns auch gut fühlen, den Alltag mit
Leichtigkeit meistern und im Sport
brillieren. Wir als Personal Trainer
und Physiotherapeutin möchten dir
dabei helfen. Unsere Trainings- und
Ernährungspläne sind Werkzeuge, mit
denen wir gemeinsam deine Ziele
erreichen und dein Wohlbefinden
stärken. Besser aussehen, sich besser
fühlen, stark, gesund und mit Energie
durchs Leben.

Um die richtige Diagnose stellen zu
können, untersuchen wir Ihr Gangbild
und führen eine Druckmessung durch.
Zusätzlich wird die Bewegung in den
Füssen, Knien, Hüften und dem Rücken
untersucht. Dadurch kann die Ursache
der Schmerzen lokalisiert werden. Um
Ihnen ganzheitliche Unterstützung
bieten zu können, versuchen wir Ihnen
nicht nur mit Produkten wie Einlagen
oder Zehenorthesen, bei Ihren Beschwerden zu helfen, wir streben auch
danach, Ihnen durch Beratung von
Schuhwerk, dem richtigen Sport und
verschiedenen Übungen auf dem Weg
der Besserung zu helfen!

Laufgsund
Telefon: 043 508 39 83
E-mail: info@podotherapielaufgsund.ch
www.podotherapielaufgsund.ch
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Unsere Methode
Physiotherapie trifft auf Personal Training. Durch eine professionelle sportphysio-therapeutische Analyse werden
Schwachstellen und Stärken ausfindig
gemacht, um professionelle und auf
deine Bedürfnisse abgestimmte Trainings zu planen. Dadurch erhält jeder
Kunde ein individuelles Programm, mit
dem deine Ziele am effizientesten erreicht werden. Bist du bereit, das Ruder
für deine Fitness in die Hand zu nehmen? Unser personalisiertes Training
bietet genau das Richtige für dich!

