
Ihre Gesundheit in guten Händen ...
... im Herzen von Schramberg.

ProSana GeSundheitSzentrum
FitneSSStudio, reha & PhySiotheraPie
THomaS EfTHymIou (InHabEr)

obErndorfEr STraSSE 7
78713 ScHrambErG

fon: +49 (0)7422 2449-13 (PHySIo)
fon: +49 (0)7422 2449-14 (fITnESS)
fax:  +49 (0)7422 2449-15

E-maIl: Info@ProSana-ScHrambErG.dE
www.ProSana-ScHrambErG.dE

ÖFFnunGSzeiten:

monTaG bIS donnErSTaG: 8:00 bIS 21:00 uHr
frEITaG: 8:00 bIS 18:00 uHr
SonnTaG: 9:00 bIS 13:00 uHr

GeSundheitSzentrum

mitGLied Werden
Persönliche Betreuung ist bei uns inklusive: weil es um menschen geht.

Premium-Geräte: EGym, matrix & co. bei uns gibt es nur das beste.

maximale Beweglichkeit mit fle-xx und Smart flex: gut für den rücken.

Krafttraining in unseren Krafträumen: so wichtig wie gewichtig.

Kursangebot: vielfältig und motivierend; gemeinsam noch mehr Spaß.

auspowern beim EGym-Zirkeltraining und via app fortschritte sehen.

inspirierendes, familiäres ambiente zum wohlfühlen.

Jetzt mitGLied Werden auF 
WWW.SchramBerG.FitneSS

mit dem Smartphone 
abfotografieren und 
direkt zur Homepage
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ÜBer unS
Seit über 25 Jahren sind wir im Herzen von Schramberg ein fa-
miliengeführtes Gesundheitszentrum. Hier, in der oberndorfer 
Straße 7, vereinen wir auf vier Stockwerken und auf insgesamt 
1800 m² ein hochmodernes Premium-fitnessstudio mit einer mo-
dernen Physiotherapiepraxis.

Premium-FitneSS
unser 2022 rundum modernisiertes ProSana-Fitnessstudio bie-
tet unseren ProSana-mitgliedern ideale Trainingsmöglichkeiten. 
ob beim Krafttraining, cardiotraining oder auch fle-xx beweg-
lichkeitstraining: Ihnen stehen hier die modernsten Premium-
fitnessgeräte der renommiertesten Herstellermarken EGym und 
matrix zur Verfügung. neben den ausgezeichneten Geräten sind 

es unsere freundlichen mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter, die Sie unterstützen 

und motivieren, Ihre individuellen Trai-
ningsziele zu erreichen.

reha & PhySiotheraPiePraxiS
In unserer ProSana-Physiotherapiepraxis bieten wir ein breites 
Spektrum von Therapieformen an: von klassischen physiothera-
peutischen behandlungstechniken über die neuesten Therapie-
möglichkeiten in der Sportphysiotherapie bis hin zur osteopathie. 
Zur behandlung auch komplexer rückenschmerzen stehen in un-
serem ProSana-rückenzentrum hochwertige medx-Geräte zur 
Verfügung. Entsprechend vielfältig und zielführend sind auch die 
angebote im rehasport.

ihre GeSundheit 
in BeSten hÄnden
unser Team besteht aus qualifizierten Sportwissenschaftlern, 
Physio- und Sporttherapeuten. unsere mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter bilden sich in externen wie internen Schulungen kon-
tinuierlich weiter, so dass wir stets auf dem aktuellsten Stand 
(sport-)medizinischer Erkenntnisse sind. So können wir Sie in 
Ihrem Training optimal und fachkundig unterstützen.
ob als fitnessbegeisterter oder Patient, wir freuen uns, Sie bei 
uns begrüßen zu dürfen.


