
medical fitness im  
revital aspach
Gesundheits-checks | ernährungsberatung
physiotherapie & massage | revital Zirkel 
sportmedizin | entspannung  

MONATS-ABO MedicAl FiTNeSS
mit dem revital medical fitness abo können sie verschiedene  
trainingsvarianten kombinieren und revital leistungen zu  
besonderen Konditionen in anspruch nehmen.

Inkludierte Leistungen:

u Persönliche Geräteeinschulung und erstellung eines  
Trainingsplans durch einen physiotherapeuten

u Revital Zirkel: training mit Kinesis-, milon-Zirkel bzw. durch  
medizinische trainingstherapie

u Analyse von muskelmasse, Zellmasse, Wasserhaushalt  
und Körperfettanteil

u Erfolgs-Check und anpassung  
trainingsstrategie

u Vorzugspreise bei ausgewählten  
revital-leistungen (siehe preisliste)

u als 3-, 6- und 12-monats-abo  
buchbar

daY spa in der  
villa vitalis
auszeit in privater atmosphäre

Erleben Sie – abseits der Masse – erholsame  
Stunden im exklusiven Wellness-Bereich mit  
Saunen, stilvollen Relax-Zonen und dem ganz - 
jährig beheizten Außenpool.

Besondere Medical Wellness-Treatments  
verwöhnen Sie mit entspannenden und  
belebenden Effekten und bringen Ihnen neue  
Energie und Vitalität!

www.villa-vitalis.at/dayspa

10er-BlOck MedicAl FiTNeSS 
sie nutzen an 10 terminen ihrer Wahl das Kinesis-, milon-Zirkel-
training bzw. die medizinische trainingstherapie.

Die Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

PHilOSOPHie VON MedicAl FiTNeSS 
medical fitness bedeutet im revital aspach nicht nur fitness- 
training. vielmehr ist medical fitness ein rundum-Betreuungs-
paket für ihre Gesundheit:

u Gesundheits-Checks durch die revital Gesundheits- 
experten aus medizin und therapie

u Effektives Fitness-Training mit innovativen Kraft- und  
ausdauergeräten

u Sportmedizinische Betreuung für hobby- und spitzen-
sportler

u Ernährungsberatung durch unsere erfahrene diätologin

u Entspannung bei energetisierenden massagen

SPüreN Sie die VOrTeile
die vielzahl von leistungen, die unter einem dach ineinander 
greifen, schafft für sie optimalen nutzen ...

u … verbessertes Wohlbefinden

u … mehr Kraft und Vitalität 

u … weniger Rückenbeschwerden

u … gesundes Abnehmen

u … mehr Ausstrahlung in jedem Alter 

keiNe  
eiNScHreiB-

GeBüHr!

Gesundheitszentrum revital aspach | a-5252 aspach/OÖ | revitalplatz 2 
tel.: +43 (0)7755/6801 | office@revital-aspach.at | www.revital-aspach.at



ernÄhrUnGsBeratUnG,
phYsiOtherapie & massaGe 

erNäHruNGSBerATuNG
Unsere ernährung hat wie die Bewegung hohen einfluss auf unser 
gesundheitliches Wohlbefinden. Unsere diätologin gibt ihnen er-
nährungstipps für verschiedene Zielsetzungen: 

u Gesundes Abnehmen

u ernährung zur ganzheitlichen Stoffwechselregulierung

u ernährung bei hoher sportlicher Belastung

u ernährung bei Osteoporose

u ernährung bei Diabetes

u ernährung zur Unterstützung der körperlichen Regeneration 

PHySiOTHerAPie & MASSAGe
Bei problemen rund um den Bewegungsapparat (rücken, nacken, 
Gelenke etc.) sorgen Physiotherapien und Massagen – gegebe-
nenfalls in Kombination mit dem revital-Zirkel – für linderung.

www.revital-aspach.at gibt ihnen dazu einen leistungsüberblick.

für ihr Wohlbefinden geben verschiedene Gesundheits-checks 
wertvolle informationen.

GeSuNdHeiTS-cHeck crS®

u mit dem Gesundheits-check crs® analysieren sie ihren 
Stoffwechsel. innerhalb weniger minuten erhalten sie ohne 
Blutabnahme einen Überblick zu ihrem Gesundheitszustand 
– insbesonders zu Übersäuerung, trainingszustand, Bindege-
webszustand, schutz vor oxidativem stress und nährstoffbedarf.

HrV STreSS-TeST
u der hrv stress test ermöglicht aussagen über akute oder 

chronische stress-situationen. tendenzen richtung Burn Out 
werden frühzeitig erkannt.  

rückeN-cHeck / wirBelSäuleN-cHeck
u mit dem „Back check“ wird die Kraft der Rumpf-Musku latur 

analysiert. die „medi mouse“ misst Form, Beweglichkeit 
und Stabilität der Wirbelsäule. Bei beiden messmethoden  
erhalten sie eine bildhafte darstellung, auffälligkeiten  
werden sichtbar.

GesUndheits- 
checKs

spOrtmediZinische  
checKs

medical fitness

mit dem revital medical fitness abo kombinieren sie verschie-
dene trainingsmöglichkeiten, die für ihre Zielsetzung am besten 
geeignet sind.

u Mehr Kraft und Beweglichkeit  

u Bessere Ausdauer

u Weniger Rückenbeschwerden

u Straffere Körperkonturen

u Gesundes Abnehmen

u Fitness und Vitalität

MilON Zirkel
u der milon Zirkel ist eine innovative Kombination von  

modernsten Kraft- und Ausdauergeräten. ihr individuelles 
trainingsprogramm wird auf ihrer persönlichen chipkarte 
gespeichert, wodurch sie stets mit der richtigen Geräte-  
und Widerstandseinstellung trainieren. Zusätzlicher pluspunkt: 
Pro Training benötigen sie nur 30 Minuten Zeit!

kiNeSiS-TrAiNiNG
u an dreidimensionalen Seilzügen trainieren sie unterschied-

lichste muskelgruppen, die bei gängigen methoden nur 
schwer oder unzureichend angesteuert werden können. Bis  
zu 500 verschiedene Übungen sind möglich!

MediZiNiScHe TrAiNiNGSTHerAPie
u mit dieser methode verbessern Sie an Geräten wie seil-

zügen, sling, ergometer, etc. ihre Bewegungsabläufe sowie 
Koordination, Kraft und Stabilisation ganz gezielt.

mit sportmedizinischen checks analysieren sie Belastungs-
Grenzen oder legen Belastungs-intervalle für das sportliche  
training fest. Ideal als Basis für einen gezielten Trainings-
aufbau.

FiTNeSS-cHeck (erGOMeTrie)
u am rad-ergometer wird die allgemeine Ausdauer analysiert. 

für ihr fitness-training können dadurch zielorientiert ihre  
individuellen Belastungs-intervalle bestimmt werden.

SPOrTeiGNuNGS-TeST
u hier erfolgt eine Muskelfunktions-Analyse sowie eine  

orthopädische und internistische Untersuchung. dies dient 
zur feststellung der allgemeinen Sporttauglichkeit.

leiSTuNGSdiAGNOSe
u es erfolgt eine genaue Darstellung der Belastbarkeit.  

darauf aufbauend wird ihr training gezielt gesteuert und  
optimiert.  

HöHeN-AkkliMATiSieruNG MiT HyPOxie
u die hypoxie simuliert klimatische höhenbedingungen durch 

eine sauerstoffreduktion der atemluft. neben der vorbe-
reitung für Bergsteiger auf extremtouren dient die hypoxie  
besonders zum Konditionsaufbau bei ausdauersportarten.


