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Gesundheits- und Fitnessziele 
endlich erreichen

Alle Jahre wieder….. kommen die guten Vorsätze. Und bald ist es wieder soweit:
da duftet der Zimtgeruch aus den Keksdosen, die Glühweinstände werden besucht, die Geschenke warten 
bald unter dem Christbaum und wie dieses Jahr das Feuerwerk zu Silvester aussehen sollte, hat sich so 
manch einer auch bereits den Kopf darüber zerbrochen. Plötzlich sind sie wieder da  – die guten Vorsätze: 
mehr auf die eigene Gesundheit achten, Abnehmen, mehr Sport machen, usw.

Die meisten Leute besuchen daher klassische Fitnessstudios oder 
irgendwelche teuren Mikrostudios - da wird mit bester Beratung 
und tollen Geräten geworben. Dass die meisten Leute allerdings 
NICHT die persönlichen Gesundheits- oder Fitnessziele erreichen 
ist den meisten erst nach Beendigung des Fitnessabos bewusst!

Seit Mitte Februar 2013 hat das BACKmed Gesundheitszentrum 
in Lang bei Lebring seine Türen geöffnet. „Um den Leuten wirklich 
helfen zu können, darf man nicht nur den Part Bewegung be-
trachten, da gehört einiges mehr dazu“, teilt Inhaber und Geschäfts-
mann Michael Hofer mit und fügt hinzu, dass eine sehr große Menge 
an Leuten in Fitnessstudios nach wie vor nicht optimal beraten und 
betreut werden. „Neben richtiger Bewegung müssen auch die 
Themen Ernährung, Psyche, Soziales, Stress und  Immunsystem 
betrachtet werden“, fügt der Sportwissenschaftler und Mitinhaber 
Alexander Dierigl hinzu. Im BACKmed Gesundheitszentrum existiert 
eine etwas andere Philosophie – hier soll den Menschen geholfen 
werden! Zudem werden wissenschaftlich anerkannte Erkenntnisse 
rund um den Organismus gesammelt und den Mitgliedern 
weiter vermittelt. Das BACKmed Gesundheitszentrum ist nicht 
nur kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Muskelaufbau 
oder Körperfettreduktion geht, sondern betreut auch Leute mit 
verschiedensten Pathologien. 

Neben Wissen aus der klassischen und alternativen Medizin, so-
wie Chronomedizin, nutzt BACKmed das Wissen aus der klini-
schen Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI). Die KPNI-Therapie fängt 
dort an, wo die klassische Medizin nicht mehr helfen kann, wo
also Antibiotika und Cortison nicht mehr wirken. So z.B. verur-
sachen falsche Ernährung oder Stress, Entzündungen, die durch
spezielle Therapien und Bewegungsveränderungen geheilt werden 
können. BACKmed hat es durch diese Art von Anwendung ge-
schafft, Schmerzpatienten wieder schmerzfrei zu machen. Leuten

mit Rückenbeschwerden konnte bereits innerhalb von wenigen 
Einheiten optimal geholfen werden. Aber auch beim Thema Ab-
nehmen oder Muskelaufbau ist das BACKmed Gesundheitszentrum 
der kompetente Ansprechpartner.

Ziel von BACKmed ist es, beste Betreuung, eine Top Ausstattung 
und Nähe zum Kunden in einer freundlichen und angenehmen 
Atmosphäre anzubieten. Mit dem Kow-How von BACKmed, wird 
die Lücke zwischen einer medizinischen Einrichtung und einem 
herkömmlichen Fitnessstudio geschlossen – somit können nun 
viele Leute, besser, die persönlichen Gesundheits- und Fitnessziele 
erreichen.

Starten Sie noch heute in ein gesünderes und besseres Leben! 

BACKmed Gesundheitszentrum
Stangersdorf 103, 8403 Lang bei Lebring (direkt hinter dem Spar-Markt)

T. 03182/ 49061  -  info@backmed.at  -  www.backmed.at

„Ich dachte 
BACKmed ist ein 
normales Fitness-
Studio. Da irrte 
ich gewaltig, denn 
bei BACKmed 
wird nicht nur 
übers Wetter 
gesprochen, hier 
wird etwas für die 
persönlichen Ziele 
unternommen“, 
meint Hofer Adolf


