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„Keine falsche Bewegung!“
Was ist Gyrotonic? Trockenschwimmen? Genau, und damit komplexes Körpertraining
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wieder
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Wissenschaftlich anerkannt sind die
Erfolge jedoch bis heute nicht. Das
wäre die Voraussetzung dafür, dass die
Kosten für dieses aufwendige Einzeltraining, das mit bis zu 60 Euro die
Stunde zu Buche schlagen kann, von
den Krankenkassen bezahlt wird. Aber
dafür ist die Methode unter Sportwissenschaftlern noch zu wenig bekannt.
www.gyrotonic.com / www.gyrotonic-europe.de
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