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HorschGesundheitstag:
Sensomotorische Einlage
&
Zell-Screening
7. Dez 2018 | 10.00 - 18.00 Uhr
Sensomotorische Einlagen

Die neueste wissenschaftliche Erkenntnis der
orthopädischen Fußlagerung – individuell auf
Ihren Körper abgestimmt.

Von Dipl. Sportwissenschaftler Jens Pahlke

Zell-Screening
Präventiver Gesundheitscheck gibt Auskunft über
Ihren Mineralhaushalt sowie Ihre Schadstoffbelastung.

Erfahren Sie mehr auf Seite 2 >>>

Offensichtliche Gesundheitsfaktoren – wie zum Beispiel
gesunde Ernährung oder ausreichend Bewegung – haben
viele sozusagen „am Schirm“.
Nur wenige kennen jedoch die
verborgenen Faktoren, welche
das Leben unglaublich positiv
beeinflussen können.
Andreas Horsch, Dijana Gerber-Horsch

Sie kennen Ihren Körper –
schließlich leben Sie ja schon
lange mit und in ihm. Aber wissen Sie eigentlich, dass in ihrem Körper viel unentdecktes
Potenzial schlummert, durch
das Sie ohne großen Aufwand
leistungsfähiger, gesünder und
in Folge auch zufriedener leben
können?

Gesundheitstage bei Horsch
– die Möglichkeit, Ihr Gesundheits-Potenzial zu finden!
Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie mit ganz wenig
Aufwand viel für Ihre Gesund-

heit
unternehmen
können,
indem Sie verborgenes Gesundheits-Potenzial erkennen – und
das möchten wir unterstützen. Nicht nur im Schlafbereich
durch die richtige Matratze –
bevor die Rückenschmerzen Ihnen den Schlaf rauben – auch in
anderen Bereichen rund um Ihre
Gesundheit. Aus diesem Grund
haben wir die Horsch-Gesundheitstage ins Leben gerufen.
An unseren – von nun an regelmäßig stattfindenden – Gesundheitstagen erwartet Sie jeweils
ein unterschiedliches Thema.
Sie haben die Möglichkeit, sich
über ein ganz bestimmtes Gesundheits-Potenzial zu informieren und auch den einen
oder anderen Check durchführen zu lassen. Dabei unterstützen uns mindestens zwei
Gesundheits-Profis pro Veran-

staltung vor Ort – vom Heilpraktiker, Arzt, Physiotherapeuten
bis hin zu Krankenschwester
und Apotheker. Im Rahmen von
interessanten
Kurzvorträgen,
der Möglichkeit des Austausches mit spezialisierten Fachleuten sowie Messungen und
Checks, können Sie wichtige
Informationen und Ergebnisse
von unseren Gesundheitstagen
mitnehmen – absolut kostenfrei
und unverbindlich!
Lassen Sie uns gemeinsam Ihr
verborgenes Gesundheits-Potenzial erkennen und voll ausschöpfen – für mehr Gesundheit
und Lebensqualität! Wir freuen
uns, Sie bei unseren Gesundheitstag in der Zentrale Haßloch
begrüßen zu dürfen.
Ihre Dijana Gerber-Horsch
und Andreas Horsch
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Ja, das geht!

Denken Sie einfach über folgendes nach: Sind Sie nicht viel
leistungsfähiger und ausgeglichener, wenn Sie gut geschlafen haben? Ist ein Spaziergang
nicht viel entspannter, wenn weder Knie, Becken oder Rücken
schmerzen? Das – und noch viel
mehr – können Sie positiv beeinflussen, indem Sie zum Beispiel auf einer ergonomisch
passenden Matratze schlafen oder durch entsprechende
Schuheinlagen Ihren gesamten
Bewegungsapparat entlasten.

Wie wäre es, wenn Sie gezielt in Ihren Körper hineinhören könnten, um bisher nicht
genutztes Gesundheits-Potenzial voll ausschöpfen zu können? Zum Beispiel mit einer
Fußdruckmessung
eventuelle
Fehlstellungen des Fußes erkennen, mithilfe eines Wirbelsäulenscans die richtige Matratze
finden – oder auch Ihren Stoffwechsel durch innovatives ZellScreening unter die Lupe zu
nehmen und dadurch sicherzustellen, dass die gesunde Ernährung genau dort landet, wo sie
ihr Potenzial voll entfalten kann?

Bitte Ihren persönlichen Termin vereinbaren
Tel.: 06324-810797

Horsch – Gesundheitstag am 7. Dezember in Haßloch
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Gesund von Kopf bis Fuß

Nutzen Sie diese Chance: Die Plätze sind begrenzt!
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Winzige Zellen - riesiges Gesundheitspotenzial
© fotolia-Mopic

Ihre Zellen verraten einiges über Ihren Gesundheitszustand.
Wie Sie gesünder Leben können erfahren Sie am 7. Dezember bei uns
Körperzellen sind die Bausteine des Körpers und die kleinsten
lebenden Einheiten in allen Organismen. Kaum jemand denkt
bewusst über seine Zellen nach – aber in diesen winzigen Bestandteilen unseres Körpers lauert enorm viel Potenzial, um
gesünder und leistungsfähiger zu leben.
Können Sie sich vorstellen, welches Gesundheits-Potenzial
sich in Ihren Zellen verbirgt?
Sind die Zellen gesund, ist der ganze Körper gesund!

Die menschliche Zelle
gibt uns Auskunft über Nähr- und Schadstoffe des Körpers

Eigene Erfahrungen

Stellen Sie sich die Zelle ganz einfach als Schwamm vor. So
wie ein Schwamm nur bis zu einem gewissen Grad Flüssigkeit
aufnehmen kann, kann eine Zelle nur bis zu einem gewissen
Grad Mineralstoffe, Spurenelemente und auch toxische Metalle aufnehmen. Über die Atemluft, Nahrung etc. nehmen wir
täglich unbewusst toxische Metalle auf – dadurch lagern sich
Arsen, Aluminium, Cadmium, Quecksilber, Blei, Nickel etc. in
den Zellen ein und versperren wichtigen Mineralstoffen und
Spurenelementen den Zugang. Das kann Stoffwechselblockaden und Mangelsymptome auslösen sowie das Immunsystem
und die Entgiftungsorgane des Körpers – wie Leber und Nieren
– schädigen. Erkennt man diese Konzentration und leitet die
toxischen Metalle aus, kann die gesamte Gesundheits-Situation des Körpers verbessert werden, da die Zellen wieder in der
Lage sind, Spurenelemente und Mineralstoffe in den Zellen zu
binden und den Körper ausreichend damit zu versorgen.

Nutzen Sie das Gesundheits-Potenzial – und verbannen Sie
die Störenfriede aus Ihrem Körper!
Anhand einer nicht-invasiven Messung über die Handinnenfläche – dem Zell-Screening – erfahren Sie binnen 30 Sekunden neben wichtigen Gesundheitsmerkmalen und der
Versorgung mit Mineralstoffen auch die toxische Belastung
in den Zellen. Dies können Sie im Rahmen des Gesundheitstages am 7. Dezember bei uns durchführen lassen: Vor Ort
wertet Zell-Screening-Expertin und Heilpraktikerin Erika Langer die Konzentration von 20 wichtigen Mineralstoffen, 14
toxischen Metallen und 15 weiteren Gesundheitsmerkmalen
– wie z.B. den emotionalen Status und das damit verbundene
Burnout-Risiko aus, und gibt Ihnen Tipps, wie Sie die ungesunden Stoffe ausleiten können.
Rufen
Sie
an
und
vereinbaren
Sie
einen
ZellScreening-Termin
zum
einmaligen
Sonderpreis
von
nur € 69,- (statt €
144,-) unter 06324
810797.

Horsch- Gesundheitstag

ZELL-SCREENING
7. Dezember ab 10.00 h
in der Zentrale Haßloch
Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin
Tel.: 06324-810797

Kennen Sie diese orthopädischen
Einlage für Ihre Schuhe? Über 35
Jahre habe ich diese immer tragen müssen. Ein positiver Effekt
war zu spüren, aber über die
Jahre schmerzten meine Füße
und Knie immer mehr.

Vor einem Jahr durfte ich Jens
Pahlke kennenlernen. Mit Hilfe
neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse analysierte er meine
Füße mit unbekannter Präzision
und fertigte nicht nur orthopädische sondern an meine Füße
optimal angepasste sensomotorische Einlagen an. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Was soll ich sagen! Diese sensomotorischen einlagen haben
mein Leben verändert. Denn
nach nur 3 Wochen hatte ich
keine Knieschmerzen mehr und
meine verhornte Fußsohle ist
Butterweich. Ich habe sogar wieder Lust auf Sport und tatsächlich auch ein paar Kilo verloren.
Diese neuartige Analyse und
wissenschaftlich fundierte sensomotorische
Einlagenversorgung möchte ich Ihnen nicht
vorenthalten. Daher habe ich
Herrn Jens Pahlke zu unserem
Horsch Gesundheitstag eingeladen, damit auch Sie von seinem
Wissen profitieren können. Nutzen Sie diese Chance, denn viele
Schmerzen im Bereich der Füße
Sprunggelenke, Knie und Becken
lassen sich durch diese sensomotorische Einlage vermeiden,
davon bin ich absolut überzeugt.

Das optimale
„Liegegefühl“ für Ihre Füße
Der menschliche Körper ist in unserer heutigen Arbeits- und
Lebenswelt einer Vielzahl an Alltagsbelastungen ausgesetzt.
Die einseitigen körperlichen Tätigkeiten, langes Sitzen am Arbeitsplatz, Bewegungsmangel und mentaler Stress haben dramatische
Auswirkungen auf unseren Haltungs- und Bewegungsapparat.
Die Folgeerscheinung sind häufig: muskuläre Verspannungsschmerzen; Rückenbeschwerden; Körper- und Fußhaltungsschwäche.
Die Abschwächung der Halte-und Bewegungsmuskulatur führt
zur Fehlhaltung, Bewegungseinschränkung der Gelenke, sowie
zur permanenten Überlastung der Fußgelenke.
Die Folge im fortgeschrittenen Alter sind Schmerzen und
vorzeitige Arthrose – Verlust der Lebensqualität.
Bei der Entstehung von orthopädischen Beschwerden spielt
der Fuß als erste sensorische Kontaktstelle zwischen Körper
und Umwelt eine entscheidende Rolle.
Signalisieren die Füße z.B. eine Bänder- & Fußmuskelschwäche
an das Bewegungssystem des Körpers, so sind oft die übergrei-
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fenden Gelenkebenen
Knie, Hüfte und Rücken
einseitig überlastet.
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Ratlos fing ich an, mit diesen
Symptomen zu leben, und sagte
mir, dass die Schmerzen wohl von
anderen Ursachen kommen. Vielleicht von meinem Übergewicht denn der sportlichste bin ich nun
mal nicht.

Die sensomotorische Einlage –
Tagsüber perfekt gestützt

Das Sanitätshaus Mayer & Rexing hat es sich
zur Aufgabe gemacht,
einen neuen innovativen Standard in der medizinischen Einlagenversorgung für die Menschen in der Region zu schaffen.
Diplom Sportwissenschaftler Jens Pahlke analysiert gemeinsam
mit Ihnen am Horsch Gesundheitstag, den 7. Dezember, mit Hilfe der neuartigen medizinischen Aktivtherapie-Einlage, wie Ihr
S c h m e r z p ro b l e m
gelöst werden kann.
Horsch- Gesundheitstag
Rufen Sie an, und
vereinbaren
Sie
Ihren persönlichen
Beratungstermin
unter 06324 810797.
Die Beratung und
Analyse ist für Sie
kostenfrei.

SENSOMOTORISCHE
EINLAGEN
7. Dezember ab 10.00 h
in der Zentrale Haßloch
Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin
Tel.: 06324-810797

Jetzt Termin vereinbaren und selbst erleben: 06324 - 810797

info@horsch24.de · www.horsch24.de
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Guter Schlaf ist Lebensqualität und Gesundheit.
Vereinbaren Sie am besten gleich Ihren persönlichen Beratungstermin
unter 06324/810797. Wir freuen uns auf Sie.

„Jeder Mensch braucht
individuell eine Matratze
(…) Patienten empfinden
das Liegen auf einer Matratze sehr positiv, wenn
die Wirbelsäulenform des
Menschen im Stehen
dabei entsteht.“
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/
one-fit-all-matratzen-orthopaede-raet-davon-ab
Mit dem QR-Code direkt zum Interview:

Wir sind begeistert. Mittlerweile bestätigen auch renommierte Mediziner wie
z.B. Prof. Dr. Kladny (Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum Herzogenaurach und Generalsekretär der
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Unfallchirurgie - DGOU) in einem
Radiointerview unsere Erkenntnisse als
Liege-Experten. Die Wirbelsäule im Liegen muss der natürlichen Form der Wirbelsäule im Stehen um 90 Grad gedreht
entsprechen.
Das eigene Gefühl beim Probeliegen ist
unserer Erfahrung nach auch ein sehr
wichtiger Baustein auf der Suche nach

der richtigen Matratze, kann aber täuschen. Der Scan der Wirbelsäule über
den aus der Medizin stammenden Wirbelscanner® beweist Ihnen sehr genau, welche Schlaflösung optimal zu Ihnen passt!
Die klaren Bilder zeigen herstellerunabhängig, auf welcher Kombination aus
Matratze, Lattenrost und Kissen Sie am
besten liegen.
Wenn Sie auch ein optimales Schlafsystem
für sich suchen und von der Vielzahl der
Angebote überwältigt und vielleicht sogar
verunsichert sind, dann nutzen Sie diesen
einmaligen Vorteil.
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Sie suchen
eine neue
Matratze oder
ein neues
Bett?
Das machen
wir anders!
Ihr Gefühl + neutraler Beweis mit
dem Wirbelscanner® = Ihre optimale
Schlaflösung

Matratze richtig.
Wirbelsäule gerade –
damit werden Schulterverspannungen und Rückenschmerzen vermieden.

Als examinierte Krankenschwester lernte ich vor 13 Jahren
meinen zweiten Mann Andreas
Horsch kennen.
Ich klagte, als fast 40jährige,
täglich über Nacken- und Rückenschmerzen, fand das aber
normal, da es wohl dem »Verschleiß« geschuldet ist.
Nach nur sechs Wochen Kennenlern-Phase schenkte mir
mein heutiger Mann nicht etwa
einen Ring oder eine Halskette,
sondern eine Matratze und einen Lattenrost. Heute spreche
ich von „Schlafsystem“.
Zuerst war ich ziemlich enttäuscht, aber nach nur vier Wochen hatte ich fast keine Kreuzschmerzen mehr!

Genau solche Lösungen wollte
ich Menschen näher bringen und
entschied mich – mit meinem
ganzen Wissen – meinen Mann
zu unterstützen.

Matratze zu hart.
Druck im Schulter- und
Beckenbereich.

Tiefer und gesunder Schlaf
ist sehr wichtig – sowohl für
die Psyche als auch für den
Körper. In Zusammenarbeit
mit Experten haben wir von

Mein wichtigstes
Geschenk!

Faszinierend – und das nur wegen eines Bettes.
Nun konnte ich am eigenen Leib
spüren, dass viele Ursachen für
Rückenschmerzen am falschen
Schlafsystem liegen!

Matratze zu weich.
Lendenwirbelsäule wird
nicht gestützt.

Schlafen müssen wir alle – und wünschen uns dafür nichts Sehnlicheres, als
einen bequemen Ruhepol
für die Nacht, eine Schlafoase, in der wir wirklich abschalten können.

Prof. Dr. Bernd Kladny
(Bildnachweis: Wikipedia Common License)

Horsch eine effiziente Methode entwickelt - für besten
Schlaf. Zehn Jahre Forschung
und wissenschaftlich umsetzbare Technik stecken in unserer Arbeit – darauf sind wir
stolz.
Eine Matratze ist kein x-beliebiger Haushaltsgegenstand.
Sie ist tatsächlich der am intensivsten genutzte Gegenstand in unserem Leben und

hat einen direkten Einfluss auf
unsere Gesundheit.
Mit dem wissenschaftlich
fundierten
Wirbelscanner®
ermitteln die Experten von
Horsch genau die Matratze,
die optimal zu Ihnen und Ihren
Schlafgewohnheiten passt.
Wenn Sie jetzt Ihre passende
Matratze suchen und dabei
nicht lange herum experimen-
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tieren wollen, kommen Sie zu
uns und profitieren Sie von
dem Unterschied einer Beratung mit dem Wirbelscanner®.
Wir freuen uns auf Ihre Terminvereinbarung unter Telefon 06324 810797.

Gemeinsam entwickelten mein
Mann und ich, auf Basis eines
aus der Medizin bekannten Gerätes, den Wirbelscanner®.
Dabei war mir ganz wichtig, dass
wir herstellerneutral die gefundene Lösung überprüfen können
und Ihnen damit beweisen, dass
das empfohlene Schlafsystem
optimal zu Ihnen passt.

Oder kommen Sie doch
einfach während der Öffnungszeiten vorbei, um uns
persönlich kennenzulernen.

Jetzt Termin vereinbaren und selbst erleben: 06324 - 810797
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Leiden Sie morgens
unter Nacken- oder
Rückenschmerzen?
© shutterstock.com – Gajus

Sind Sie es auch leid, jeden Morgen mit Rückenschmerzen
aufzustehen? Kann das an der falschen Matratze liegen?
Wollen Sie auch ohne Rücken- oder Nackenschmerzen fit
und vital in den neuen Tag starten? Dann ist die Horsch Betten-Analyse genau das Richtige für Sie! Gerne kommen wir
zu Ihnen nach Hause. Bei einem Vor-Ort-Termin klären wir
mit Ihnen die brennenden Fragen:

Profitieren Sie jetzt von unserem Expertenwissen! Nutzen Sie diesen
Horsch Betten-Analyse-Gutschein im Wert von € 139,– und vereinbaren Sie Ihren Termin bei Ihnen vor Ort! Telefon: 06324 810797

• Kommen meine Rückenschmerzen von meiner Matratze?
• Ist der Lattenrost richtig eingestellt?
• Passt mein Kissen zu mir?

Betten
Analyse
Sebastian Fischer Ihr Experte für gesundes Liegen

Ihre 120 Tage
Zufriedenheitsgarantie
Auf einen Blick

Gutschein
Im Wert von € 139,–
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Bei dieser Betten-Analyse erhalten Sie Tipps, wie Sie morgens wieder erholt und ausgeschlafen aufstehen können.

Eine Barauszahlung ist nicht möglich!

Gut zu wissen ...

120 Tage Zufriedenheitsgarantie
Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie auch nach der Eingewöhnungszeit mit dem
neuen Schlafsystem nicht vollkommen zufrieden sind, kümmern wir uns weiter
um die optimale Lösung. Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind.
Beratungsgarantie
Bei uns arbeiten ausschließlich qualifizierte, top-geschulte Berater, die sich sowohl mit den Produkten als auch mit der Wechselwirkung dieser auf Ihren Körper
auskennen, und dadurch die optimale Lösung finden.
Neutralitätsgarantie
Wir verkaufen Lösungen, nicht nur Produkte! Deshalb ist es uns ganz wichtig,
Ihnen mit dem neutralen, herstellerunabhängigen Wirbelscanner® durch klare
Bilder die richtige Lösung zu beweisen. Sie müssen sich nicht nur auf Ihr Gefühl
verlassen.
Umfangreiches Serviceangebot inklusive
Auslieferung- und Montageservice vor Ort – mit Einlegeservice und fachgerechter Entsorgung

…dass rein rechnerisch der Wert für einen „Coffee to go“ schon ausreicht, um drei Tage unbeschwert in einem perfekt angepassten
Schlafsystem zu schlafen? Das entspricht einem Wert von nur ca. 50
Cent pro Nacht!

Horsch
im Fernsehen
Die Sendungen finden Sie online
in den Mediatheken
Aktuelle Medienstimmen zum Wirbelscanner®

Garantie & Service

akte 20.17
Sendung vom
25.10.2017

Beratungsgarantie
Qualifikationsgarantie
Vertrauensgarantie
Neutralitätsgarantie
Auslieferservice
Einlegeservice
Entsorgungsservice

Kissenberatung bei Horsch
Landesschau
Sendung vom
13.11.2017
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Weitere Filialen – bitte beachten: Diese sind nur nach telefonischer Terminvereinbarung geöffnet!

Haßloch

Mutterstadt

Landau

Grünstadt

Werkstraße 6
67454 Haßloch

An der Fohlenweide 27a
67112 Mutterstadt

Kramstraße 23
76829 Landau/Pfalz

Dieselstraße 1
67269 Grünstadt

Tel.: 06324 - 810797

Tel.: 06234 - 8015133

Tel.: 06341 - 9450110

Tel.: 06359 - 9467060

Mo – Fr. 9.00 – 18.00
Sa.
10.00 – 14.00

Darum sollten Sie Ihren persönlichen Beratungstermin vereinbaren!
Bei uns steht Ihre Gesundheit und eine optimale Beratung im Vordergrund. Hierfür brauchen wir hochqualifizierte
Experten und Zeit. Damit wir Ihren Ansprüchen an einen gesunden Schlaf und richtiges Liegen gerecht werden, haben
wir uns entschieden, sowohl im Hauptgeschäft, wie in den Filialen, mit persönlichen Beratungsterminen zu arbeiten.

Jederzeit mit Beratungstermin

info@horsch24.de
www.horsch24.de


