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Leistungen
Gut für Sie – wir sorgen dafür, dass Sie sich besser
fühlen und nachhaltig gesund werden.
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Mit dieser Broschüre erhalten Sie einen kleinen
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Überblick über unsere Leistungen und einen
Einblick in unsere Praxis.
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Verschenken Sie
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Gesundheit !
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Unser Gutschein.

AXbfYjkiX\

ejki
X\

\

BXi
cjkiX
\

B\
g

Die meisten Behandlungen können wir auch
als Hausbesuch bei Ihnen vor Ort durchführen –

Parkplätze direkt vor der Praxis, barrierefreier und

unsere Leistungen:

behindertengerechter Zugang.

• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie

Unser Partner:

• Bobath-Therapie
• Manuelle Lymphdrainage
• Massage
• Wärme- und Kältetherapie

Sani-Team Kächele

• Fango

Silberburgstr. 150

• Elektrotherapie
• Schlingentisch
• Hausbesuche

70176 Stuttgart
Telefon (0711) 61 80 94
Telefax (0711) 62 87 05
www.sani-team-kaechele.de

Praxis für Physiotherapie
Bettina Hanus
Ja kobstra ß e 1 6 · 70839 G e rl i nge n

Interessiert an unserer Wirbelsäulengruppe?

Tel.: 0 71 56 - 17 59 17

Fragen Sie uns nach den aktuellen Terminen.

www.physio-hanus.de · info@physio-hanus.de

www.physio-hanus.de

Wir haben Zeit
für Sie ...

Wir sind für
Sie da ...

Warum Sie sich für uns
entscheiden sollten ...

„Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit
aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die
Krankheit opfern.“

Sebastian Kneipp

Mehr Zeit für Ihre Gesundheit – unsere Philosophie
Der Naturheilkundler Sebastian Kneipp erkannte bereits vor mehr als 100 Jahren, wie wertvoll Gesundheit
ist und wie wenig Zeit wir für sie aufwenden, wenn es

Das Sanitätshaus Kächele
Bettina Hanus
Physiotherapeutin

Alexander Bross
Physiotherapeut

Sarah Mönnicke
Physiotherapeutin

Unser Team – freundlich, kompetent und flexibel

uns gut geht. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Genesung.

Ihr Vorteil unserer Zusammenarbeit mit dem
Sanitätshaus Kächele:
Anpassung von Kompressionsstrümpfen
direkt nach der Lymphdrainage-Behandlung.

Wir sind seit vielen Jahren in Gerlingen für unsere
Nah am Patienten – unsere Praxis

Patienten da. Mit Fortbildungen erweitern wir ständig

Selbstzahlerleistungen – Ihr persönlicher Beitrag

unsere Leistungen und können Ihnen somit physioIn unserer Praxis sorgen wir dafür, dass Sie sich

therapeutische Maßnahmen auf dem neuesten Stand

Immer häufiger reichen die geringer werdenden

wohlfühlen und gesund werden:

anbieten. Die Tatsache, dass viele Patienten immer

Kassenleistungen, sprich Verordnungen, nicht mehr

• Klassische und moderne Behandlungsmethoden

wieder unsere Praxis aufsuchen, zeigt, dass sie sich

aus. Wer darüber hinaus seine Gesundheit fördern

• Gruppenangebote wie Wirbelsäulengymnastik

von uns gut betreut fühlen und wir auf dem richtigen

und den Heilungsverlauf optimieren möchte, hat die

Weg sind. Mit individuellen Behandlungen fördern

Möglichkeit dies mit Selbstzahlerleistungen (Verlän-

wir die Gesundheit jedes Patienten. Wann dürfen wir

gerung, Optimierung der Therapie) zu tun.

etwas für Sie tun?

