
Pilates 
Wir belasten unseren Körper meist einseitig, sei dies bei der Arbeit oder in der Freizeit. 
Einige Muskelgruppen werden übermässig und andere kaum eingesetzt. Pilates setzt 
genau hier an und rückt den symmetrischen Aufbau des Körpers ins Bewusstsein. Die 
auf Körper und Geist abgestimmten Übungen verhelfen Ihnen zu mehr Beweglichkeit 
und Balance, was Ihre Körperhaltung dauerhaft verbessert.  
 
Pilates Faszien 
Faszien sind das Bindegewebe aus Kollagen, das unter anderem die Muskeln umhüllt. 
Faszien haben sehr unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen: vom weichen Bindegewebe 
bis zur Lumbalfaszie, die große mechanische Kräfte überträgt. Damit geben sie dem 
ganzen Bewegungsapparat Struktur und die nötige Spannung. Lange Zeit konnten die 
Faszien in der Medizin nicht bildlich dargestellt werden und wurden als nicht relevant 
eingestuft. Die neusten Forschungen zeigen aber, das die Faszien eine sehr wichtige 
Rolle spielen und viele bis anhin unerklärliche Beschwerden am Bewegungsapparat 
ihren Ursprung in den Faszien haben. 
Mit spezifischen Pilates Übungen können die Faszien angesteuert und trainiert werden. 
	  
CANTIENICA® 

So wie sich die Vorstellung vom optimalen Körper von der herkömmlichen Anatomie 
unterscheidet, so unterscheidet sich auch das CANTIENICA®-Training von traditionellen 
Trainingsmethoden. Das Training orientiert sich am gesunden, idealtypischen 
Körperbau. Es geht vorallem um das Zentrum unseres Körpers, den Beckenboden. Ob 
Mann oder Frau, der Beckenboden und die Hüfte spielen eine grosse Rolle in unserem 
Körper. Das Ziel ist, dem Körper die volle Bewegungsfreiheit, Schmerzfreiheit und 
optimale Agilität bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Die CANTIENICA®- Übungen können 
optimal mit Pilates und Yoga kombiniert werden. 

 
Topaz 
 
Als Outdoor-Event Spezialist ist für das Topaz-Team die Natur Eventort und 
Lebensraum. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Umwelt nachhaltig zu nutzen und 
die Geschäftstätigkeiten in Einklang mit der Natur zu gestalten. Seit 1999 werden Events 
von der Planung bis zur Durchführung Ressourcen schonend organisiert. Am 
Bewegungstag wird Topaz eine Velotour mit der Gruppe durchführen. 
	  
Meditation 
 
Durch Achtsamkeits- oder Konzentrationsübungen soll sich der Geist beruhigen und 
sammeln.  
 
Yoga 
Seit über 6000 Jahren wird Yoga in Indien praktiziert und soll den Körper auf eine Meditation 
vorbereiten. Mit den ruhigen und bewussten Abläufen wird der Körper gekräftigt, gestärkt 
und bewusst gefordert. 

 

 

 



 
Ninja Warrior by TV Gais 
 
Ein powervoller Parcour für Ausdauer, Geschicklichkeit, Bewegung und Gleichgewicht wird 
vom TV Gais angeboten. Angelehnt an die TV-Show „Ninja Warrior“ kommt man in der 
Turnhalle ordentlich ins Schwitzen. 
	  
Reformer 
	  
Der Reformer ist das beliebteste und vielseitigste Pilates-Trainingsgerät. Er erleichtert eine 
Vielzahl an Kräftigungs- und Stretching-Übungen. In den Reformer ist ein Schlitten integriert, 
der auf Schienen gleitet und sich je nach Einsatz der Federn, Rollen und Seilen bewegt. 
 
TRX-Suspensiontraining 
 
Das TRX-Suspension-Training, oder auch Schlingentraining genannt, ist eine sportliche 
Ganzkörper-Trainingsmethode  
mit Hilfe eines Seil- und Schlingensystems. Dabei wird mit dem eigenen Körpergewicht als 
Trainingswiderstand gearbeitet.  
 
Nordic Walking 
	  
Der Einsatz von Stöcken macht aus Walking ein Training, bei dem zusätzlich 
die Muskulatur des Oberkörpers beansprucht wird. Nordic Walking ist für ambitionierte 
Sportler ebenso geeignet wie für untrainierte Menschen. Die Gelenke werden jedoch, 
entgegen anders lautenden Behauptungen, mehr belastet als beim normalen Spazieren. 
	  
Let’s BAND 
 
Das schnelle Ausdauer- und Krafttraining arbeitet mit verschiedenen Geräten. Die «Let’s 
Band» Bänder oder auch die Catslide Pads sorgen für ein effektives und forderndes 
Workout. Die Bootcamp-mässige Trainingsmethode bringt alle zum Schwitzen.  
	  
BBP 
 
Effektive Übungen für die Tiefen- und Aussenmuskulatur 
Das Programm ist abgestimmt auf die Bereiche, die Ihnen wichtig sind – Bauch, Beine und 
Po.  
Sie formen und straffen dabei aber nicht nur Ihre Problemzonen, sondern stärken auch Ihre 
Ausdauer,  
Koordination und Balance. Nach einer intensiven Aufwärmphase erwarten Sie einfache aber 
auch  
anspruchsvolle Übungen, die ein ausdauerndes Kräftigungstraining fördern. 
 
 
 


