
Im neu erbauten Fürstenhof in
Wittlich wurde am 22.2.2010 die
Praxis VitalBalance mit vielen Be-
suchern erfolgreich eröffnet.
Inhaberin Cornelia Schumacher
(Med. Masseurin und Entspan-
nungstrainerin) bot zusammen mit
Ihrem Team Silke Holzhäuser (Phy-
siotherapeutin) und Claudia Fatter
(Diätassistentin) den vielen Besu-
chern einen persönlichen Einblick
in die Praxisräume sowie das sehr
umfangreiche Behandlungsange-
bot von VitalBalance an.
Die ganze Praxis strahlt eine ge-
lungene Mischung aus Physiothe-
rapeutischen Gesichtspunkten in
Verbindung mit ein-
ladender entspannter
Wohlfühl-Atmosphä-
re aus. Darüber wa-
ren sich alle Besucher
einig!!
Sowohl die Pati-
enten als auch die
Menschen, die sich
für Vitalität und Ent-
spannung interessie-
ren, können sich bei

VitalBalance nicht nur physiothe-
rapeutisch behandeln lassen, son-
dern auch das vielfältige Angebot
der Wellnessmassagen oder den
unterschiedlichen Kursangeboten
für verbesserte Beweglichkeit und
mehr Ausgeglichenheit für sich
nutzen.
Darüber hinaus werden jeden Mo-
nat in den Praxisräumen im Fürs-
tenhof Vorträge stattfinden, bei
denen sich die Besucher fachmän-
nische Infos und Umsetzungshil-
fen aus den Bereichen Ernährung,
Bewegung und Entspannung mit
nach Hause nehmen können.
Kurz gesagt . . . VitalBalance ver-

mittelt für jeden ein ganzheitli-
ches Vital- und Entspannungspro-
gramm, welches mit Hilfe eines
kompetenten und erfahrenen The-
rapeutenteams in angenehmer
Atmosphäre umgesetzt wird.

Natürlich wird hierbei individuell
auf den Kunden eingegangen, um
dessen persönlichen Wünsche und
Ziele zu berücksichtigen.

Mehr unter
www.vital-balance-wittlich.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.30-18.00h
Mittwoch bis 20.30h

Neu!!!
Jeden 1. Samstag
im Monat bietet
VitalBalance einen
Schnupperkurs zu
einem Schnupper-
preis!
Der nächste
Schnupperkurs fin-
det am 3.4.2010
statt.

Fachliche Kompetenz und Wohlfühl-Atmosphäre gekonnt im Fürstenhof umgesetzt!!

Das Team der Praxis VitalBalance freut sich auf Sie!!
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www.vital-balance-wittlich.de

Vital.Balance
med.Massage / Physiotherapie
Ernährungsberatung
Wellness / Entspannung /
Kurse /Vorträge

Info und Termine unter
0 65 71 - 9 53 50 96

C. Schumacher
Kurfürstenstr. 7a / 4. OG

54516Wittlich


