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Neuzugang im M70 Haus

Thorge Kiwitt - Personal Trainer
Tipp der Redaktion:
Gutscheine für ein Training bei
Thorge Kiwitt als „gesunde“
Geschenkidee!

„Gemeinsam für ein besseres Lebensgefühl“, so das Motto von Thorge Kiwitt. Der
Personal Trainer hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen jeden Alters bei der
Erreichung persönlicher Fitness-Ziele zu unterstützen und konsequent zu begleiten.
„Der erste Schritt sollte immer sein, das persönliche Ziel oder besser, den Herzenswunsch zu formulieren und durch bildhafte Vorstellung lebendig werden zu lassen.
So unterschiedlich wie die Menschen, sind auch deren Ziele/Herzenswünsche. Von
der Hausfrau oder jungen Mutter, die endlich wieder schöne Kleider tragen und
ein begehrenswertes Körpergefühl erzielen möchte, bis hin zum Großvater, dessen
größter Wunsch es ist, die Freude im Gesicht seines Enkels nach einem gemeinsam
Fußballspiel im Garten zu sehen“, weiß der studierte Sportwissenschaftler. „Hier
setzte ich an und erarbeite mit meinen Kunden ein individuelles Trainingskonzept,
stets begleitet vom persönlichen Ziel als Roter Faden.“ Das Besondere an den Trainingskonzepten von Thorge Kiwitt ist die ganzheitliche Betrachtung.
Lebensumstände, allgemeiner Gesundheitszustand, Ernährungsgewohnheiten und
– nicht zu vergessen – auch die psychologische Verfassung bezieht der dynamische
Trainer in seine Gestaltung ein. „Es ist ganz wichtig den Menschen in seiner Gesamtheit zu erkennen und dementsprechend zu trainieren. Ich muss sicherlich nicht
erwähnen, dass solch ein Vorgehen in großen Fitnessstudios nicht möglich ist“, gibt
Kiwitt zu bedenken. Der frühere Leistungssportler sieht sich als Gesundheitsmanager für seine Kunden: er erkennt die verschiedenen Charaktere, stellt individuelle
abwechslungsreiche Trainingspläne auf, überrascht mit neuen Ideen und verspricht
eine schnelle Erreichung der persönlichen Ziele. Besonders Golfer schwören auf
Kiwitt´s „Golfﬁtness“ Trainingseinheiten, so hat schon der ein oder andere sein
Handicap verbessern können!
Thorge Kiwitt verbrachte einige Jahre als Leistungssportler im Berliner Volleyballinternat und hat Studienabschlüsse in Sportmedizin, Trainingswissenschaften, Sportpsychologie, Sportpädagogik und Bewegungslehre. Seine Fortbildung zum Ernährungsberater rundet sein Proﬁl vorbildlich ab. Der Vater einer kleinen Tochter fühlt
sich in vielen Sportarten Zuhause und gestaltet seine Freizeit gern mit geselligen
Mannschaftssportarten. Die Eröffnung des eigenen Studios in der Mittelstraße 70
in Hasslinghausen ist sein ganz persönliches Ziel gewesen: „Hier ist meine Heimat
und ich fühle mich wohl genau da, wo ich jetzt bin.“ - Die besten Voraussetzungen
also, für eine erfolgreiche Trainerkarriere...
Interessenten informieren sich bestenfalls im Internet unter www.personaltrainingkiwitt.de oder vereinbaren telefonisch ein unverbindliches kostenloses Beratungsgespräch unter 0179-3233394.

Das Geschäfts- und Gesundheitszentrum in Hasslinghausen
Steuerberater und Hauseigentümer Bernd Rode ist stolz auf das gelungene Projekt
des ansprechenden Geschäftshauses in der Mittelstraße 70. „Mit der Mischung aus
Gesundheit und Dienstleistung haben wir den Nerv der Hasslinghauser getroffen und
freuen uns über die Bereicherung des neuen Mieters Thorge Kiwitt als Personal Trainer“, so der etablierte Steuerberater. Genauso habe er sich das Haus vorgestellt und
mit dem Praxisteam Hasslinghausen – Vorreiter: Zahnarzt Marco A. Vukovic – habe
er von Beginn an einen Gesundheitsmagnet als Mieter gehabt, erzählt der gebürtige
Hiddinghausener.
Besser kann es also gar nicht kommen und eine andere Umgebung für seine Steuerberatungskanzlei mag sich der Familienvater nicht mehr vorstellen. „Seit fast 30 Jahren bin ich nun selbständig und die Vergrößerung meiner bundesweit
aufgestellten Kanzlei war unabdingbar. So war ich durch eine hervorragende Zusammenarbeit mit der Kommune in der
Lage meine Vorstellungen hier zu verwirklichen“, resümiert der Geschäftsmann Bernd Rode.

Wie sagt man so schön, bei der Standortwahl gibt
es drei wichtige Kriterien: die Lage, die Lage und
die Lage! Sicherlich hat Marco A. Vukovic genau
dies beherzigt und seine Zahnarztpraxis aus guten
Gründen in die Mittelstraße 70 gelegt. „Natürlich
ist es toll eine neue Praxis in solche einem Eyecatcher zu etablieren und wir haben es in den vergangenen fünf Jahren keinen Tag bereut“, bestätigt der
bekannte Zahnarzt. Topp Verkehrsanbindungen,
hauseigene Parkplätze und ein barrierefreier Zugang zeichnen die Location zusätzlich aus.

•
•

Instrumente, Methoden und Materialien
Angstabbau durch schmerzfreie Behandlungen und
angenehme Praxisatmosphäre
Wiederherstellung von Funktion und Ästhetik auf
dem höchsten Niveau.
Die Leistungen des Teams sind die Prophylaxe, die
ästhetische Zahnheilkunde, die Implantologie (Implantat = künstliche Zahnwurzel), die restaurative
Zahnheilkunde, die Parodontologie und die Laserzahnheilkunde.

Die Diagnostik- und Therapiegebiete...
Natürlich soll bei allen äußeren Annehmlichkeiten
das Wichtigste nicht in den Hintergrund geraten:
die fachliche Kompetenz der Praxis! Diese wird gewährleistet durch ein perfektes Zusammenspiel der
Behandler Grimm und Vukovic in Zusammenarbeit
mit dem eingespielten Prophylaxe- und Organisationsteam.
Die Praxis Philosophie beinhaltet folgende
Schwerpunkte:
•
•
•

Der Patient wird als Ganzes behandelt und
nicht auf die Erkrankungen der Mundhöhle
begrenzt
Hohe fachliche Kompetenz durch intensive
Fortbildungs- und Forschungstätigkeit
Einsatz modernster zahnmedizinischer Geräte,

•
•
•
•

ästhetische Zahnheilkunde
Implantologie
Parodontologie
Laserzahnheilkunde

…sind von der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe als
Praxisschwerpunkte zertiﬁziert.
Das in die Praxis integrierte Dentallabor verspricht einen raschen Behandlungsablauf und ermöglicht schnelle
Hilfe bei Reparaturen an bestehendem Zahnersatz. Eines
liegt Marco Vukovic besonders am Herzen, was bei aller
Technik und moderner Ausstattung oft falsch interpretiert wird: „Wir sind KEINE reine Privatpraxis – denn jeder hat das Recht auf bestmögliche Behandlungsformen
und unsere Technik und unsere Methoden stellen wir
jedem Patienten zur Verfügung!“

