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Jede Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt. Der Gesundheitstag im 
Hubert-Schwarz-Zentrum ist der ideale Rahmen für eine solche Initialzündung – 
weg vom Stress, hin zu einem gesünderen Lebensstil. Vielfältige Impulse aus den 
Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung vermitteln den Teilnehmern 
Handlungskompetenz und Effektwissen. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit zu stei-
gern, langfristig einen Zustand im Gleichgewicht zu erreichen und diesen Zustand 
zur persönlichen (Weiter-) Entwicklung zu nutzen.

die teilnehmer lernen die allgemeinen parameter der Gesundheit kennen und 
lassen sich bei uns gründlich analysieren. neben aufschlussreichen Vorträgen zu 
den Themen Ernährung, Bewegung und Stress werden die persönlichen Werte 
der Teilnehmer mittels moderner Diagnostik ermittelt. Im Fitnessteil des Ge-
sundheitstags nutzen wir die idyllische Landschaft des Heidenbergs rund um das 
Seminarzentrum und geben hilfreiche Tipps mit an die Hand, die im Alltag leicht 
umgesetzt werden können.

Projekt: gesundheit

inhalt

ziel

Fakten

 � fitness-Check auf dem fahrradergometer
 � Gesundheitsparameter und Blutabnahme
 � Vorträge in den handlungsfeldern ernährung, Bewegung, stress &  

Stressbewältigungsstrategien
 � herzfrequenzgesteuertes ausdauertraining
 � Persönliche Ziele definieren

 � Steigerung der Motivation für eine gesunde Lebensweise
 � Vermittlung von Handlungswissen
 � ist-stand-analyse als Basis für eine erfolgreiche umsetzung

 � Beginn:  08:00 uhr
 � ende:  19:00 uhr
 � ort:   hubert-schwarz-zentrum
 � referenten:  hubert-schwarz-team

Genaue analyse, 

 FunDIERTES WISSEn

  praktisChe tipps



tagesablauf tagesablauf

HAnDLunGSWISSEn 
diaGnostik
umsetzunG

Wir stellen Ihnen ursache und Wirkung positiver wie negativer Einflussfaktoren 
auf Ihre Gesundheit vor. Anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse be-
kommen sie einen einblick in der Gesundheitssystem mensch.

Fit Für die zukunFt 60 Minuten

Die sich radikal ändernde Lebenssituation stellt eine große Herausforderung an 
unseren Stoffwechsel dar. Zusammenhänge werden erläutert, die einen Weg in 
die bewegte Zukunft aufweisen.

in Bewegung kommen 45 Minuten

Wir emitteln Ihre individuellen Trainingsbereiche anhand der untersuchung der 
herzfrequenz- und laktatentwicklung bei einem laktatstufentest. durch die diag-
nose sind oft ungeahnte Entwicklungen möglich.

Fitness-CheCk/LaktatstuFentest 90 Minuten

Hier zeigen wir Ihnen spezielle Übungen, die Sie jederzeit auch bequem selbst 
zu Hause durchführen können, um Beschwerden, Verletzungen oder muskulären 
dysbalancen vorzubeugen.

RüCkengymnastik 90 Minuten

jeder teilnehmer erhält eine puls-uhr und lernt, wie er mit den im fitness-Check 
ermittelten individuellen Herzfrequenzen umgeht. Das „Laufen nach Puls“ führt uns 
an die frische Luft und bietet die Möglichkeit, richtig durchzuatmen.

WaLken und LauFen naCh puLs 60 Minuten

handlungswissen

umsetzung

diagnostik

Motivation durch Wissen! In unseren Vorträgen bekommen Sie zielgerichtetes 
Handlungswissen vermittelt, welches Grundvoraussetzung für die umsetzung in 
der praxis ist.

Motiviert durch Handlungswissen und ausgestattet mit den eigenen 
trainingsbereichen gilt es nun, das Gelernte in die praxis umzusetzen. das 
Richtige tun – wir helfen beim Einstieg!

Mit Analysetools ermitteln wir Ihre ganz persönlichen Gesundheitswerte. Den 
offengelegten Problemfeldern stehen die individuell ermittelten Trainingswerte 
und zielvorgaben gegenüber.

die Blutentnahme erfolgt im nüchternen zustand und ist Basis für den aus-
wertevortrag. nach der Blutentnahme werden sie ein leichtes frühstück in der 
Gastronomie zu sich nehmen.

Blutentnahme 60 Minuten

das ergebnis des fitness-Checks zeigt ihnen auf, wie der aktuelle stand ihrer ausdau-
erfähigkeit ist. Anhand der ermittelten Herzfrequenzbereiche erhält jeder Teilnehmer 
sein persönliches Werkzeug für ein gesundes und effektives Bewegungsverhalten.

ausWeRtung des Fitness-CheCks 60 Minuten

Haben uns falsche Leitsprüche in die Wohlstandsfalle gebracht? Hintergründe über 
den Stoffwechsel, die Energiebereitstellung und praktische Tipps für die tägliche 
umsetzung erfahren sie in diesem Vortrag. 

du Bist, was du isst 75 Minuten

Sie erhalten das Ergebnis der Blutuntersuchung. Ihr Verständnis und Wissen über 
den „Lebenssaft Blut“ wird erweitert. Über Hintergründe und Bedeutung der einzel-
nen Blutparameter werden Sie informiert. 

ein ganz Besonderer saFt 60 Minuten



anmeldung anmeldung

anmeldunG 
preise 

optionen

seminartage:

name, Vorname:

Straße:

plz, ort:

telefon, telefax:

e-mail:

Geburtsdatum:

kosten:           seminargebühr 299,- eur (inkl. MwSt.) 

           zzgl. Tagungspauschale 49,- EuR (inkl. MwSt.) 

Bitte reservieren Sie mir für das Seminar ein 

Mit Ihrer unterschrift bestätigen Sie die Anmeldung zum Gesundheitstag und akzep-
tieren die allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.hubert-schwarz.com/unternehmen/
agbs).

Bitte senden Sie uns diese Seite per Fax (09122 / 93 07 - 20), eingescannt per E-
Mail (team@hubert-schwarz.com) oder per Post zu.

ort, datum unterschrift

hubert schwarz & Cie. Gmbh & Co. kG 
ungerthal 2 1/2 
91186 Büchenbach

Tel. 09122 / 93 07 - 0 
Fax 09122 / 93 07 - 20 
team@hubert-scharz.com 
www.hubert-schwarz.com

vom ________ bis ________

Einzelzimmer zum Preis von 63,- EuR (inkl. MwSt.)

Doppelzimmer zum Preis von 96,- EuR (inkl. MwSt.)

fr, 22.09.2017fr, 28.04.2017

anmeldung zum gesundheitstag

zimmerreservierung

Bestätigung



teiLnahmegebühR / ZahLungsbedingungen

gastronomie

übeRnaChtung

agB‘s

Seminarablauf wie beschrieben. Alle Seminarunterlagen sind im Preis enthalten. Die Tagespauschale beinhaltet 
ein Frühstück, ein Mittagessen inkl. einem alkoholfreiem Getränk, eine Kaffeepause und einen Abschlusssnack. 
Wasser steht während des Seminars kostenlos bereit. Weitere Getränke stehen auf Selbstzahlerbasis zur Verfü-
gung. nach der Anmeldung erhalten Sie zusammen mit der schriftlichen Bestätigung eine Rechnung über den 
kompletten Seminar-Betrag sowie die Tagespauschale. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 8 Personen. Wird die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, behalten wir uns vor, den Termin abzusagen.

Das Hubert-Schwarz-Zentrum setzt auf eine gesunde, leichte, von frisch zubereiteten Produkten geprägte 
Küche. unser gastronomisches Angebot geht einher mit der Firmenphilosophie, die unsere Kunden auch in 
einem gesunden und ernährungsbewussten Lebensstil fördern will. Dazu gehören zum Beispiel ein reichhaltiges 
Salatbuffet, Vitamine bei jeder Mahlzeit, naturbelassener Joghurt mit frischen Zutaten und Obst als ganztägiges 
angebot.

Bitte teilen Sie uns mögliche Allergien, unverträglichkeiten oder den Wunsch nach vegetarischen wie veganen 
Mahlzeiten frühzeitig mit.

Zimmerpreise wie beschrieben. Der Preis versteht sich inkl. Frühstück, Parkplatz und WLAn nutzung im Hubert-
Schwarz-Zentrum. Gerne können Sie am Vorabend des Seminars bereits anreisen. 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hubert Schwarz & Cie. GmbH & Co. KG finden Sie unter: 
www.hubert-schwarz.com/unternehmen/agbs

hubert schwarz & Cie. Gmbh & Co. kG 
ungerthal 2 1/2 
91186 Büchenbach

Tel. 09122 / 93 07 - 0 
Fax 09122 / 93 07 - 20 
team@hubert-scharz.com 
www.hubert-schwarz.com


