
Fit bis ins hohe Alter
Gesund älter werden – diesen Wunsch haben alle Menschen. Doch was kann man dafür tun?  Zum Beispiel 
Krankheiten verhindern, indem man nicht raucht. Und aktiv bleiben – das sorgt dafür, dass geistige und 
körperliche Fähigkeiten erhalten oder ausgebaut werden. Wer nicht aufhört, Neues kennen zu lernen und 
aufregende Erfahrungen zu machen, ist schon mittendrin im positiven Anti-Aging-Prozess.

Die Natur ist unerbittlich: Bereits 
ab dem 30. Lebensjahr verändert 
sich unser Körper langsam aber 
unaufhörlich. Wir werden älter. 
Muskeln werden abgebaut, der 
Hormonspiegel verändert sich, 
die körperliche Leistungsfä-
higkeit lässt nach. Doch es gibt 
auch eine gute Nachricht: Diese 
Prozesse laufen nicht bei allen 
Menschen auf die gleiche Art 
und im gleichen Tempo ab. Re-
gelmäßige Bewegung und eine 
gesunde Ernährung verlangsa-
men den natürlichen Abbau. In 
einigen Bereichen können die 
typischen Alterungsprozesse 
des Körpers zeitweise sogar 
völlig gestoppt werden. Das 
hängt damit zusammen, dass 
unser Körper ein „Minimalist“ 
ist. Er stellt sich immer auf genau 
die Herausforderungen ein, denen 
er ausgesetzt ist. Das heißt aber 
auch: Ein Herz, das nicht gefor-
dert wird, wird immer schwä-
cher und ein Muskel, der nicht 
arbeiten darf, verkümmert. Ein 
Mensch jedoch, der körperlich 
aktiv bleibt, wird deshalb auch 
im Alter noch fi t und vital sein. Er 
wird seine Selbständigkeit erhal-
ten können. Wer sich regelmäßig 
bewegt, wird aufrecht, d.h. mit 
ungekrümmtem Rücken, durchs 
Leben gehen. Er wird beweglich 
genug sein, um auch  an  die Tas-

se  im oberen Regal noch heran 
zu kommen und standfest, um 
nicht bei jedem Stolperer gleich 
zu stürzen. Im MeridianSpa gibt 
es sogar spezielle Gym 50+ Kur-
se, die auf die Bedürfnisse und 
psychologischen Barrieren älterer 
Menschen eingehen, die in ihrem 
Leben wenig Sport gemacht ha-
ben. Aber auch Kurse wie Yoga 
für Rücken & Gelenke, Felden-
krais, Qi Gong und Stretching 
sind ideal, weil sie die Körper-
wahrnehmung schulen. Gut für 
Jedermann ist z.B. auch Walking 
oder Nordic Walking in der Na-
tur – MeridianSpa bietet hierfür 
entsprechende Outdoorkurse  
an. Wasserliebhaber können ihr 
Training auch in den Pool verle-
gen: Aqua Fit heißt ein Gelenk 
schonendes Ausdauertraining im 
Wasser. Dies ist auch eine ideale 
Überleitung zu einem entspan-
nenden Wellnessprogramm in der 
Therme, das mit Saunagang und 
Kneippanwendungen ein hervor-
ragendes Training für die Gefäße 
bietet. Im MeridianSpa erstellen 
die Trainer jedem Mitglied einen 
individuellen Trainingsplan auf 
Basis einer BodyAge-Messung. 
Dabei werden die persönlichen 
Schwachstellen des Bewegungs-
apparates aufgedeckt und im 
Trainingsprogramm besonders 
berücksichtigt. 

Kostenlose
Informationen und Veranstaltungen

Gleichgewicht und Koordination nehmen
im Alter immer mehr ab.

Anzeige

Aktion vom 27. bis 30. Mai:
Kostenlose Informationen und Veranstaltungen zum Thema „Fit bis ins 
hohe Alter“ bieten Ihnen die MeridianSpa-Experten aus den Bereichen 
Fitness, Wellness und Bodycare von Freitag, 27. Mai bis Montag, 30. 
Mai. Außerdem genießen Sie an diesen vier Tagen Sonderkonditionen 
bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Mehr dazu erfahren Sie hier:

• MeridianSpa Wandsbek
    (Wandsbeker Zollstraße 87-89), 040/65 89-1050
• MeridianSpa City (Schaarsteinweg 6), 040/65 89-1100
• MeridianSpa Eppendorf (Quickbornstraße 26), 040/65 89-1350
• MeridianSpa Alstertal (Heegbarg 6) oder unter 040/6589-1450.

Fit bis ins hohe Alter

NEUES AUS DER GESCHÄFTSWELT Anzeigen

Krauth + Timmermann Rehatech-
nik stellt Ihnen die neue Generation 
des Elektro-Scooters „Ortocar“ 
der Marke Ortopedia vor, ein 
Elektro-Mobil, das sich durch 
einfache Bedienung, individuelle 
Sitzeinstellung, modernes Design 

Unkompliziert in Aktien- oder
Rentenmärkte investieren - mit Indexzertifi katen

Unsere Kundenbetreuer freuen sich auf Sie: Tim Stephan, Julia 
Palow, Christian Ibold, Knut Peters, Nicole Clausen, Meike Faltus, 
Susen Feyerabend, Marcus Hampel, Nadine Bergmann (v.l.).

Flexibel und unabhängig,
der Ortocar-Scooter macht es möglich

Mit dem Elektro-Scooter 
„Ortocar“ auch im Alter 
unabhängig und mobil sein.

und diverses praktisches Zubehör 
auszeichnet. Die Basis-Ausstattung 
für alle einmalig TÜV-geprüften 
und im Straßenverkehr zugelasse-
nen Ortocar classic Modelle, ob 
drei- oder vierrädrig, besteht aus 
folgenden Komponenten:

•   Höchstgeschwindigkeit   von    
     6 km/h
•   komplette Federung
•   Beleuchtung
•   einstellbare Sitzhöhe und 
     Sicherheitslenksäule
•   extreme Steigfähigkeit
•   Diebstahlsicherung
•   automatische Blinkerrück- 
     stellung
•   automatische Geschwindig- 
     keitsreduzierung in Kurven 
•    maximale Reichweite
     40 km, optional erweiterbar    
      auf 60 km
•     Transportkorb
Auf Wunsch ist die Basisaus-
tattung auch noch in Form 
einer deluxe- bzw. exclusiv-
Ausstattung  erweiterbar. 
Der Scooter fährt mit einem 
Elektromotor. Um den Akku 
wieder aufzuladen, benötigen 
Sie einfach nur eine Steckdose. 
Durch das benutzerfreundliche 
Display wird das Bedienen zur 
Leichtigkeit. Sie können den 

Scooter zu Transportzwecken 
auch zerlegen. Der Service bei 
Krauth + Timmermann besteht 
nicht nur aus Vorführung und 
Probefahren des Scooters bei 
Ihnen zu Hause, vielmehr wird 
Ihnen der  Schriftverkehr und die 
Abwicklung mit Ihrer Kranken-
kasse abgenommen. Und wenn 
tatsächlich einmal etwas repa-
riert werden muss – die deutsche 
Marke Ortopedia zeichnet sich 
durch ihre Zuverlässigkeit und 
schnelle Ersatzteillieferung aus 
– kommt Krauth + Timmermann 
selbstverständlich zum Kunden 
und behebt den Schaden bzw. 
stellt für die Übergangszeit der 
Reparatur einen Ersatz-Scooter 
bereit. Erfahren Sie selbst, dass 
Ihnen der Scooter auch im Alter 
die gewohnte  Unabhängigkeit 
und Mobilität verschafft, und 
informieren Sie sich unverbind-
lich bei: Krauth + Timmermann 
Rehatechnik GmbH + Co.KG, 
Poppenbütteler Bogen 11,
22399 Hamburg
Tel.: 040/60 604 50,
Fax.: 040/60 604 52
reha@krauth-timmermann.de
www.krauth-timmermann.de

Eine bekannte Situation: Ein 
konkreter Betrag soll angelegt 
werden. Oft besteht der Wunsch 
nach mittelfristigen Laufzeiten 
und jederzeitiger Verfügbarkeit. 
Mehr als bei einem Sparbuch soll 
dabei herauskommen, und dafür 
ist man auch bereit, ein gewisses 
Risiko einzugehen. 
In diesem Fall bietet sich eine 
Anlageform an, die im Vergleich 
zu Aktien und Anleihen noch weni-
ger bekannt ist: Indexzertifi kate.

Indexzertifi kate sind die einfachste 
und zugleich günstigste Zertifi kats-
variante, um an der Entwick-lung 
eines Basiswertes, bspw. des DAX 
teilzuhaben. Sie bilden den Index 
eins zu eins ab, somit ist die Wert-
entwicklung immer identisch mit 
der Performance des ausgewähl-
ten Basiswertes. Indexzer-tifi kate 
eignen sich i.d.R. für konservative 
Anleger, da durch den „Indexkauf “ 
das Risiko gegenüber dem Kauf ei-
nes Einzeltitels diversifi ziert wird. 
Die Beliebtheit der Indexzertifi kate 

ist auch auf die vielfältigen Basis-
werte zurückführbar, ob Rohstoffe 
oder klassische Indizes – fast alle 
Wünsche werden von den Emit-
tenten bedient.

Ob und wie diese interessante 
Anlageform den persönlichen 
Anlagewünschen sowie dem 
Gesamt-vermögen entspricht, 
dazu beraten die Privat Banking 
Betreuer der HypoVereinsbank 
in den Filia-len. Selbstverständ-
lich stehen sie den Kunden auch 
außerhalb der banküblichen 
Öffnungszeiten zu individuellen 
Gesprächen zur Verfügung. 

Die HypoVereinsbank als Bank 
mit Anlagekompetenz veranstal-
tet regelmäßig in ihren Filialen 
Bör-senfrühstücke, in denen 
die Spezialisten über aktuelle 
Entwicklungen an den Aktien- 
und Renten-märkten berichten 
und Anlageideen vorstellen. 
Die nächsten Veranstaltungen 
fi nden in der Filiale Eppendorf 

am 27.05.05 und in der Filiale 
Mittelweg am 30.05.05 statt, zu 
denen das Team der Hy-poVe-
reinsbank sehr herzlich einlädt. 

Anmeldung für Eppendorf 
unter Tel. 040/46097511 sowie 
für Mittelweg unter Tel. 040/
41461210.


