Physiotherapeuten/innen & Sportwissenschaftler aufgepasst:

Der THERABOGEN
eine einzigartige Kombination von
Funktionalität mit Design
Verschiedene Modelle für unterschiedliche Ansprüche
„Standard“:
Für den Einstieg in die TheraBogen-Welt. Die Seitenteile werden aus einer Platte gefräßt
und sind leichter und schmäler als bei den anderen Modellen. Erhältlich in einer Farbe
und mit Klarlack lackiert.

„Sport/Therapie“:
Dieser Bogen mit der wunderschönen Optik der Leimbinder Seitenteile ist ein
funktionaler und optischer Genuss.

„Premium“:
Der ovale Querschnitt seiner Seitenteile steht für eine gelungene Verbindung von
Eleganz mit therapeutischer Anforderung.







Der TheraBogen ist ideal für Muskelkräftigung, Kraftausdauer und
Koordinationsentwicklung.
Vielfältige Übungsmöglichkeiten ergeben sich durch Ergänzung von
Therapieband, Schlingentrainer, Gymnastikball, Trainingsgriffen und
ähnlichen Geräten.
Spezielle Überkopf- und Stützübungen sind auch in der kleinsten Praxis
möglich.
Dieses Multitalent bietet völlig neue Therapie-Ansätze.
Sehr leicht zu reinigen.

„Ich bin seit Jahren im Gesundheits- und
Bewegungsbereich tätig. Über die vielen
Rückmeldungen meiner Kunden ist mir klar
geworden, dass ein einfaches und trotzdem
vielfältiges Therapiegerät aus einem gesunden
Werkstoff gebraucht wird. Ich selbst war mein erster
begeisterter Anwender und lindere durch die
konstante Nutzung des TheraBogens meine
Beschwerden und steigere meine Fitness“.

Unzählige Therapiemöglichkeiten für alle
Muskelgruppen & Altersstufen

Top Design
Auf Wunsch kann das Holz nach seiner
Symbolkraft ausgesucht werden wie z.B. die Birke,
die für den Anfang und die Reinigung steht.
Therapeuten/innen bringen mit dem
TheraBogen ihre Patienten/innen motiviert in
Aktion. Gleichzeitig schaffen Sie mit diesem
Designstück ein Wohlfühl-Ambiente für sich
und ihre Kundschaft.

Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache
Montage.

Nicht nur die attraktive Form, auch der Duft nach
Holz und der seidenglatte Griff der Holzsprossen
machen aus den Übungen ein Sinneserlebnis.
Gesundheit und Nachhaltigkeit gehören
zusammen. Daher wird der Bogen in Kärnten mit
österreichischen Hölzern gefertigt. Auch kleine
Praxen können den „Bogen raus haben“ durch ein
faires Preis-/Leistungsverhältnis.
Diese Anschaffung gilt als Betriebsausgabe und
reduziert daher die Steuer.

Schwungvoll und mit dem Holz der Wahl passt sich
dieses besondere Therapiegerät jedem Interieur an
und wertet es auf.
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