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Professionelle Betreuung
durch ein kompetentes Team.
Leitung: Hansjürg Wirz, Naturarzt und Herztherapeut
Naturärztevereinigung der Schweiz (NVS)
Verband Akupunktmassage nach Penzel (APM)
Swiss Cardiovascular Therapists (SCT)
Verband Diplomsportlehrer Magglingen (VDSM)

Naturheilzentrum
Die Ursachen behandeln – nicht
die Symptome!

Von der Schweizerischen Herzstiftung anerkanntes
Rehabilitationszentrum für Herzpatienten
Unser Naturheilzentrum ist über die Komplementärversicherung von den Krankenkassen anerkannt.

Bei uns sind Sie
in guten Händen.
Cardiofit

Wir begrüssen Sie herzlich in unserem ganzheitlich orientierten Naturheilzentrum. Den Menschen
als Ganzes sehen und nicht nur das kranke Organ
zu behandeln, ist oberste Maxime unseres Teams.
–
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Hydrotherapie (Massage mit der Kraft des Wassers)
UVA-Bestrahlung (speziell für Hautkrankheiten)
Bewegungstraining mit Koordinationsschulung
Gezielter Muskelaufbau
Power-Platte (biomechanische Muskelstimulation)
Magnetfeldtherapie (nach Dr. Dornberger)
Ernährungsberatung

Vermietung und Verkauf
– Magnetfeldsysteme
– Sauerstoff-Konzentratoren
– Fitnessgeräte
– Diverse Naturheilprodukte
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Mit dem Auto
Ausfahrt Solothurn West,
nach der Brücke links,
Richtung CIS (Tennis,
Schwimmbad), beim CIS
50 m nach links. Eigene
Cardiofit-Parkplätze
direkt vor dem Gebäude.

Mit dem Bus
Linie 6 ab Hauptbahnhof
Richtung «Sonnenpark»,
Haltestelle Schwimmbad.
100 m zurücklaufen
bis zur Hans-Huberstr. 38.
(Fahrzeit ca. 8 Minuten)

Zu Fuss
Vom Hauptbahnhof zur
Schifflände, der Aare
entlang und über die
Fussgängerbrücke, 20 m
links, beim Athena links
unter der Brücke durch.

Cardiofit
Provital cardiofit ag
Hans-Huberstrasse 38, 4500 Solothurn
Tel. 032 621 58 48, Fax 032 622 22 13
www.cardiofit.ch
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Naturärztliche
Behandlung.

Sauerstoff
ist Powerstoff.

Leistungsdiagnostik und
Trainingsaufbau.

Schmerzen und Krankheiten sind die Folgen von
Energiefluss-Störungen und können sich in den
unterschiedlichsten Formen bemerkbar machen.

Gesundheit und Wohlbefinden durch die Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (SMT – nach Prof. M.
von Ardenne).

Trainings- und Leistungstests dokumentieren
den Status der individuellen körperlichen Leistungsfähigkeit.

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) gilt ein
gut funktionierendes Energiefluss-System als Voraussetzung
für optimales Wohlbefinden.

Umweltverschmutzung, Stress, Rauchen, Bewegungsarmut,
Schockzustände, aber auch Infektionskrankheiten können
zur Unterversorgung der Zellen mit Sauerstoff führen.

Besucherinnen und Besucher des Cardiofit Naturheilzentrums werden aufgrund ihrer individuellen Bedürfnisse und
Möglichkeiten optimal betreut.

Ein Mensch kann orthopädisch, organisch oder psychisch
aus dem Gleichgewicht geraten. Die Aufgabe des CardiofitTherapieteams ist es, Patientinnen und Patienten wieder
ins Gleichgewicht zu bringen. Dies kann mittels Manualtherapien, Akupunktmassagen, Ohrakupunktur, Kinesiologie, Homöopathie, Magnetresonanztherapie sowie
weiteren Therapien erreicht werden.

Sauerstoffmangel ist eine der Ursachen des biologischen
Alterungsprozesses. Durch die SMT werden alle 60 Billionen
Zellen des menschlichen Körpers wieder mit genügend Sauerstoff versorgt. Dadurch wird die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit massiv verbessert und das Immunsystem
gestärkt.

Nach einer ausführlichen Anamnese wird ein massgeschneidertes Aufbauprogramm zusammengestellt. Im hauseigenen Labor können diverse Bluttests ausgewertet werden.
Unsere Praxis ist von der Schweizerischen Herzstiftung für
die Langzeitrehabilitation von Herzpatienten anerkannt.

Jede Krankheit hat ihren Ursprung in einer
Energiefluss-Störung!
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Die Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie ist ein
anerkanntes Naturheilverfahren.

Leistungssteigerung durch optimale Belastung.
Fit und in Form durch gezielte Bewegung.
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