
 

In der Praxis der nächsten Generation wird dem Rückenpatienten durch 
Erkenntnisse aus der Ursachenforschung ein umfassender Ansatz der Behandlung 
und Nachsorge geboten. Sie behandeln mit einem ganzheitlich ausgerichteten 
Lösungsansatz. Patienten schätzen motivierte Mitarbeiter, eine ethische Arbeitsweise 
und die lösungsorientierte Philosophie eines weitsichtigen Praxisinhabers. 

Wie überall, so ist auch hier ein effizientes Marketing der Schlüssel zum Erfolg. 
Zusammen mit einem Expertenteam wurde für das smarte Gesamtkonzept eine 
Marketingstrategie entwickelt die es jeder Physiotherapiepraxis ohne weitere 
Marketingkenntnisse oder zusätzlichen Zeitaufwand ermöglicht das Konzept 
erfolgreich umzusetzen. 

Zwei Elemente sind die Voraussetzung um exklusiver Kooperationspartner und 
Vertragspraxis in Ihrem Einzugsgebiet zu werden. 

Ein aktiver Gesundheitsberater in Ihrem Wartebereich 
Das PHYSIOmed(TB) Gesundheitsdrehstuhl Sitzsystem wird zum Schlüssel für 
erfolgreiches Marketing in Ihrem Wartebereich. Der erste Gesundheitsdrehstuhl mit 
Rückentraining nach Anna Wagner fördert aktives Training des Rückens im Sitzen 
und die Rückengesundheit durch dreidimensional bewegliche Sitzlagerung für aktiv 
ergonomisches Sitzen. Ihr PHYSIOmed(TB) wird für Ihren Wartebereich zum 
überzeugenden Berater für Gesundheitsförderndes, schmerzfreies, aktives Sitzen. 
Ihre einzige Investition in dieses smarte Gesamtkonzept ist ein Musterstuhl. Wenn 
Sie sich entscheiden meine Vertragspraxis im Einzugsgebiet zu werden, dann 
beteilige ich mich sogar noch mit 50% an dieser Investition. Der Gesundheitsstuhl 
überzeugt und wird damit zum stillen Berater in Ihrem Wartebereich! 

Einbindung und Weiterbildung Ihrer Therapeuten 
Die Mitarbeit des ganzen Teams ist jedoch gefragt. Therapeuten von Vertragspraxen 
haben durch mich Zugang zu regelmäßiger Weiterbildung zum Thema 
Rückengesundheit und Arbeitsplatzergonomie im Wert von € 2.500,- Ihre 
Therapeuten bilden sich im Bereich Rückengesundheit weiter und schließen diese 
Fortbildung nach 50 Einheiten mit Zertifikat ab. In einer Zusammenarbeit mit mir ist 
das völlig kostenlos. Zusätzliche Bildung führt zu professionellem, ganzheitlich 
ausgerichtetem Handeln und sichert damit nachweislich den langfristigen Erfolg jeder 



Vertragspraxis. Mein Nachsorgeprogramm wird zum Selbstläufer wenn alle 
Mitarbeiter der Praxis über das Konzept informiert und in das smarte Gesamtkonzept 
mit einbezogen werden. Das Personal in der Rezeption wird für eine optimale 
Umsetzung mit eingebunden. Motivierte Mitarbeiter profitieren auch finanziell ganz 
erheblich an der Umsetzung des Konzepts. So werden alle Ihre Mitarbeiter 
motiviert! 

Denken Sie an das enorme Einkommenspotenzial welches mit herkömmlichen 
Praxisleistungen oder zusätzlichen Therapeuten nicht zu erwirtschaften ist. Es 
erschließt sich Ihnen durch mein smartes Gesamtkonzept zusammen mit Ihren 
Patienten nach der Therapie. Sichern Sie dieses Potenzial für Ihre Praxis. Werden 
Sie jetzt mein Kooperationspartner und die erste und einzige Vertragspraxis in Ihrem 
Einzugsgebiet! Überlassen Sie dieses enorme Einkommenspotential nicht Ihren 
Mitbewerbern. Im nächsten Briefing hier zeige Ihnen Ihnen wie das geht! 

Noch Fragen? Jetzt Partner werden! – Rufen Sie mich an 0157 710 84065 

 

Nächstes Briefing: 
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