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Mein neuer Wohnraum
kommt von Balzer

• News rund ums Bauen

•  Interessante und 
 aktuelle Neuheiten 
zu Produkten und 
 Herstellern

•  Nützliche Tipps und 
Informationen zu den 
Themen: Renovierung 
und Sanierung

Marburg/Biedenkopf-Wallau 
(rsr). Sport und Bewegung 
sind wichtig! Wer regelmäßig 
Sport treibt, fühlt sich gesün-
der, entwickelt zudem eine 
positivere Lebenseinstellung 
und ist im Alltag und Berufs-
leben zu besseren Leistungen 
fähig.

Die betriebliche Gesund-
heitsförderung (BGF) ist eine 
zukunftsorientierte Unterneh-
mensstrategie, dem sich bereits 
viele Firmen angeschlossen ha-
ben. Ziel ist es, die Gesundheit 
zu stärken, das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter zu fördern und 
damit den momentanen zivili-
sationsbedingten Erkrankungen 
wie Herzkreislauferkrankun-
gen, Bluthochdruck, Überge-
wicht und psychischen Belas-
tungen wie Stress entgegenzu-
wirken.

Unser Kapital sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter! Um dieses Kapital zu schüt-
zen und auch weiter auszubau-
en, gilt bei der Chr. Balzer 
GmbH & Co. KG der Leitsatz: 
Work – Life – Balance.

Die Firma Chr. Balzer GmbH 
& Co. KG mit ihren Standorten 
in Marburg und Biedenkopf-
Wallau und die vita fitness 
GmbH & Co. KG im Gesund-
heitszentrum am Krekel im Sü-
den Marburg haben jetzt eine 
besondere sportliche Allianz 
geschlossen. Seit dem 15. Juli 
können bereits alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter das ge-
sundheitsfördernde Leistungs-
spektrum des vita fitness in Mar-
burg nutzen.

Unabhängig davon, ob die 
Balzer-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter Herz-Kreislauf-, Fit-
ness- oder Rückentraining ma-
chen, die Sauna nutzen, am 
umfangreichen Kursprogramm 
oder der Ernährungsberatung 
zur Gewichtsabnahme teilneh-
men oder sogar  ihre Kinder im 
»Kids-Club« betreuen lassen 
möchten – all das ist nun mach-
bar. Dieses umfangreiche, ge-
sundheitsorientierte sportliche 
Angebot stellt die Firma Balzer 
den Mitarbeitern natürlich kos-
tenlos zur Verfügung.

Neben der Teilnahme an den 
Sport- und Gesundheitspro-
grammen des vita fitness, wel-
che in das persönliche private 
Freizeitverhalten der Mitarbei-
ter integrierbar sind, bietet das 
vom TÜV zertifizierte Gesund-
heitszentrum der Firmenleitung 
ein komplettes betriebliches 
Gesundheitsmanagement.

So werden von den vita fit-
ness Gesundheits-Profis auch 
innerhalb der Firma Balzer Ver-
besserungsvorschläge zur ge-
sünderen Haltung und zur Lo-
ckerung verspannter Muskula-
tur am Arbeitsplatz aufgezeigt. 
Des Weiteren erhält jeder Mit-
arbeiter die regelmäßig erschei-
nende vita fitness Gesundheits-
zeitung. 

Info stände in der Firma und 
Fachvorträge von verschiednen 
Ärzten, Physiotherapeuten, Er-
nährungsberatern und Psycho-
logen ergänzen weiterhin sinn-
voll das Gesundheitsprogramm 
zu den Präventionsmaßnah-
men.

Alles in allem ein maßge-

schneidertes betriebliches Ge-
sundheitskonzept, welches be-
reits an über 250 verschiedenen 
Standorten bundesweit erfolg-
reich umgesetzt und auch den 
Firmen empfohlen wird.

Weitere Informationen zum 
Gesundheitskonzept gibt es im 
Internet unter www.bgf-
deutschland.de.

Das Gesundheitszentrum vi-
ta fitness am Krekel im Süden 
von Marburg steht für Rehabili-
tation, Prävention und Fitness. 
Im Jahr 1999 hat das Unterneh-
men seine Kompetenz auf den 
Gebieten konzeptioneller und 
patientengerechter Therapie 
durch modernste für die Physio-
therapie zugelassener Einrich-
tungen und Geräte erweitert. 

Ein umfangreiches Präventi-
onsprogramm ergänzt die Reha-
Therapie. Mit dem Rehasport-
verein Reha Vital e.V. wird das 
Angebot noch zusätzlich kom-
plettiert. So steht nicht nur den 
Mitarbeitern der Chr. Balzer 
GmbH & Co. KG eine moderne 
Geräteausstattung und eine 
vielseitige Saunenlandschaft für 
Sport und Entspannung zur Ver-
fügung. 

Das vita fitness-Team wird 
nun in Zusammenarbeit und als 
Präventionsmaßnahmen mit ih-
ren engagierten Mitarbeitern 
aus den unterschiedlichen Be-
reichen von Gesundheit, Fit-
ness, Wellness und Entspan-
nung versuchen im Rahmen der 
betrieblichen Gesundheitsför-
derung den Angestellten der Fir-
ma Balzer in Marburg und Wal-
lau mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen und Anregungen geben.

Unser Kapital sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Betriebliche Gesundheitsförderung bei der Firma Balzer

Freuen sich über das Angebot für die Mitarbeiter: (v.l.) Tobias Balzer (Geschäftsführer Balzer 
GmbH & Co. KG), Cathrin Abel (Assistentin der Geschäftsleitung Balzer), Laura Perski (Projekt-
leiterin für die Betriebliche Gesundheitsförderung vita fitness GmbH & Co. KG) und Lars Hap-
pel (Geschäftsführer vita fitness).  Foto: vita fitness


