
50	 l e b en sa r t  11|2009

 

relaXotic mit Qualitäts-
zertifikat ausgezeichnet

n	 relaXotic	–	Helle	Emmertsen
	 Alter	Weg	4,	24960	Meierwik
	 Tel.	0	46	31	/	87	06,	www.relaxotic.de

Helle Emmertsen

relaxotic lädt alle ein, die uns noch nicht kennen. 
 sind die Schlüsselbegriffe unserer Arbeit.

relaxotic ist Ganzkörpertraining mit dem Schwerpunkt auf Koordination und Gleichgewicht. 
Es wird geleitet nach entspannungs- und bewegungspädagogischen Prinzipien in 
Gruppen und auch jeweils individuell an den Geräten.

relaxotic ist ein Angebot für alle, die ihre körperliche Beweglichkeit und das Leistungsvermögen 
positiv beeinflussen wollen. Sie trainieren die Fähigkeit, die Funktion der Muskulatur   
bewusst zu lenken und das Spannungsniveau zu steuern.

NEU Präventionskurse für Einsteiger mit

Nach einem ersten Gespräch treffen Sie Ihre Entscheidung. Dann entwickeln wir nach sorgfältiger 
Analyse Ihren individuellen Trainingssplan für die Übungen in der Gruppe, wie auch an den Geräten.

www.relaXotic.de
Alter Weg 4 | 24960 Meierwik | Tel. +49 (0)4631 8706

Switching

Entspannungsübungen
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Außentraining
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Gesetzliche Krankenkassen bezuschussen

D er über Jahre hohe Anspruch an Arbeit und Zielset-
zung im Institut relaXotic wurde von allen gesetz-

lichen Krankenkassen bestätigt: Die Teilnehmer der Startkurse 
Entspannung und Bewegung (Prävention) freuen sich über die 
Kostenübernahme von 80 Prozent bzw. maximal 75,00 Euro 
pro Person durch ihre Krankenkasse.

Beide Präventionskurse bestehen aus 6 Kurstagen in Grup-
pen. Neben der Teilnahme stehen modernste Geräte und ein 
weiteres großes Kursangebot zusätzlich täglich zur Verfügung. 
Alles uneingeschränkt „im Paket“, ebenfalls unter fachkundiger 
Anleitung. Gesamtdauer 6 Wochen. „Der pädagogische Zugang 
zur Entspannung und Bewegung ist meine Philosophie“. So be-
schreibt Helle Emmertsen die Ausrichtung von relaXotic. Dieses 
Denken und die pädagogische wie fachliche Kompetenz be-
stimmen Struktur und Ablauf der Kurse. Im theoretischen Teil  

 
 
werden Aufbau und Funktion des Bewegungsapparates verdeut-
licht. Die Begriffe Koordination, Beweglichkeit, Gleichgewicht, 
Kraft, Ausdauer und Entspannung beschreiben den praktischen 
Teil. Den von den Krankenkassen bezuschussten Startkursen 
geht ein Analysegespräch voraus. Erst dann entscheidet sich 
der Interessent. Danach wird ein individueller Trainingsplan 
erstellt. Allen, die schon immer etwas gegen körperliche Ein-
schränkungen, wie z. B. im Nacken-, Schulter-, Arm-, Rücken-
, Becken- und Beinbereich tun wollten, sowie allen die ihre 
Lebensqualität durch Fitness und Leistungssteigerung verbes-
sern möchten, bietet sich jetzt eine sehr interessante Einstiegs- 
chance, die von Ärzten begrüßt wird.


