
Erhalten Sie sich Ihre Mobilität mit Elektromobilen und Scootern. Lassen Sie sich 
qualifiziert und umfangreich bei Krauth + Timmermann beraten.

Wenn´s um Elektromobile und 
Scooter geht, dann ist Krauth 
+ Timmermann Rehatechnik, 
Poppenbütteler Bogen 11, der 
richtige Ansprechpartner. In den 
Ausstellungsräumen stehen ver-
schiedenste Modelle namhafter 
Hersteller für Sie bereit. Besu-
chen Sie Krauth + Timmermann 
und überzeugen Sie sich bei 
einer Probefahrt von der Qua-
lität unserer Elektrorollstühle. 
Natürlich halten wir auch eine 
große Auswahl von sinnvollem 
Zubehör am Lager, damit wir 

Ihr Elektromobil ganz indivi-
duell nach Ihren persönlichen 
Ansprüchen ausstatten können. 
Bei uns werden Sie  qualifi ziert 
und umfangreich beraten,  auch 
in allen Fragen der Finanzierung. 
Und sollten Sie ein Modell nur 
zeitlich begrenzt benötigen, so 
steht Ihnen unser preisgünstiger 
K+T- Mietservice zur Verfügung. 
Am besten Sie informieren sich 
bei uns vor Ort. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! 
Tel.: 040 -60 60 450
www.krauth-timmermann.de

Anzeige

Mobilität neu erfahren!

Bewegung hilft bei fast allen 
gesundheitlichen Beschwer-
den, die mit zunehmendem Alter 
häufi ger auftreten. Beispiele, 
siehe Kasten. Früher forderte 
man kranke Menschen auf, sich 
bloß nicht anzustrengen. Inzwi-
schen hat man erkannt, dass lang 
andauernder Bewegungsmangel 
außerordentlich gesundheits-

Gesund werden durch Sport
Mit Sport bleiben Sie nicht nur in Form, sondern beugen auch einer Vielzahl von Krankheiten vor. Gute Erfolge 
können Sie auch dann noch erzielen, wenn es bereits zwickt und zwackt oder Sie gar von einer ernsthaften 
Erkrankung betroffen sind. Nicht selten ist Sport ein wichtiger Bestandteil medizinischer Behandlungen.

schädlich ist und noch kranker 
machen kann. Körperliche Akti-
vität kräftigt den gesamten Orga-
nismus. Bewegung wirkt sich 
positiv auf die Durchblutung der 
Organe aus, sie stärkt das Herz, 
senkt erhöhten Blutdruck, regu-
liert die Fett- und Zuckerwerte 
des Blutes, kräftigt die Skelett-
muskulatur, erhöht die Kno-

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen

• Bluthochdruck

• Diabetes mellitus Typ II

• Rückenbeschwerden

• Osteoporose

• Arthrosen

• Übergewicht

• Beschwerden in den

    Wechseljahren u.a.

chendichte, hilft Übergewicht 
abzubauen und kann einen Groß-
teil der Beschwerden während 
der Wechseljahre lindern. Nach 
Operationen oder einer längeren, 
krankheitsbedingten Bettruhe 
gehört ein leichtes körperliches 
Aufbautraining fast immer 
zur vollständigen Genesung.
               Quelle: www.richtigfi tab50.de
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Sport kann helfen bei :

 Sportiche Aktivität hilft das 
allgemeine Wohlbefinden zu 
steigern. Aber auch bei vielen 
Krankheiten kann Sport eine 
Wunderwaffe sein.


