
 

 

 

 

 
 

Das sagen unsere Kunden 
 

1 
Hallo und herzlichen Dank für die beiden Airtimex Skoliose-Sprossenwände! 

  

Material und Verarbeitung ist top, die Montage ein Kinderspiel. Dazu noch schnelle Lieferung und 

ein freundlicher Kontakt. 

  

Herzlichen Dank auch an Florin Tautu, der uns sehr gut betreut hat. 

  

Preis- Leistung ist unschlagbar. Die Airtimex-Sprossenwände sind aus unserer Sicht vielen mehr als 

doppelt so teuren Produkten aus dem Medizinbedarf mehr als ebenbürtig. 

Auch der Prüfer vom Physiotherapeutenverband war bei der Praxisabnahme beeindruckt. 

 

Wir können Airtimex nur empfehlen. 

Anbei Bilder aus unseren Praxisräumen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

BMD-Physio 

Thomas Müller 

 

2 
Sehr geehrter Herr Tautu 

hier ist alles angekommen, ich habe die Sprossenwand aufgebaut und ich bin sehr zufrieden damit. 

Ganz herzlichen Dank für Ihre grosse Mühe. Es gab eine Beschädigung bei der ersten Lieferung. 

Dafür können Sie nichts und so etwas kann passieren. Was Sie dann weiter veranlasst haben, war 

sehr gut. Ihr Unternehmen werde ich unbedingt empfehlen, ihre persönliche Leistung weiss ich sehr 

zu schätzen. 

 

Ganz vielen Dank noch einmal. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen alles Gute 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Florian Eggert 

 

3 
Sehr geehrter Herr Tautu, 

ich wollte nur mitteilen, dass die Sprossenwand montiert ist und keine Nacharbeiten 

notwendig waren, da es sich mit der anderen Seite ausgegangen ist.  

Anhand dieser„kleinen Mängel“ sieht man aber, dass hier noch viel Handarbeit betrieben  

wird und diese Sprossenwand wirklich Stil hat! 

Ich wollte Ihnen nochmals danken und mitteilen, dass die Sprossenwand noch immer mit  

Abstand das schönste Modell am Markt ist – und sofern jemand eine Sprossenwand benötigt,  



 

 

 

 

ich gerne die artimexsport Produkte empfehlen werde. 

   

Mit lieben Grüßen, 

Martin Sezemsky 

 

4 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Sprossen wand ist bereits montiert. Die Lieferung war 

überraschend schnell. Die Ware entspricht meinen Erwartungen. Vielen Dank Ich werde Sie 

weiterempfehlen.  

 

Weiterhin gute Geschäfte Mit freunlichen Grüßen  

Michael Porsche  

 

5 
Sehr geehrter Herr Tautu, 

vielen Dank, die Sprossenwand ist gut bei uns angekommen und auch schon in Nutzung. Sieht 

sehr gut aus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christiane Schoebel 

 

6 
Sehr geehrter Herr Gastl, 

Heute ist die Klimmzugstange bei uns eingetroffen und ich kann einfach nur 

DANKE sagen. Es hat alles wunderbar geklappt, die Stange passt und meine 

Tochter wird happy sein, wenn sie sie sieht. Sie hat in 2 Wochen Geburtstag. 

Sie haben uns eine große Freude gemacht und ich gehe davon aus: meiner 

Tochter auch. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Daniel Brohmer 

 

7 
Sehr Hallo, 

danke, das ist ja ein Service! 

Es wird jemand zu Hause sein und sie übernehmen… 

 

Danke vielmals, 

Martin S 

 

8 
Sehr geehrter Herr Tautu, 

vielen Dank für Ihre Nachfrage - ja, die Sprossenwand ist gestern Nacht abgeladen worden und gut 

angekommen. Mit der Qualität bin ich zufrieden, das Sportgerät sieht gut aus, und ich werde es 

heute Nachmittag auch gleich noch montieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Berlin 

Walter Heinl 

 



 

 

 

 

9 
Lieber Herr Tautu, 

vielen Dank, das ist schön zu hören. 

Nun noch ein Kompliment: alles hat gut geklappt, und Sie waren sehr kooperativ. Ich empfehle Sie 

weiter. 

 

Freundlichen Gruß 

Friedrich Menn 

 

10 
An Herrn Florin Tautu 

Sehr geehrter Herr Tautu, 

Ihre Sprossenwand ist jetzt montiert und scheint mir sehr solide zu sein. Auch die zwei 

Sicherungsschrauben für den Kilmmzugbügel, die Sie mir freundlicherweise geschickt haben, sind 

bereits angekommen. Vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Christian Lutz 

 

11 
Sehr geehrter Herr Tautu Florin, 

Wir, vor allem unsere Kinder, sind bisher sehr zufrieden mit der Spossenwand. 

Haben sie noch einen Tipp für die Befestigung der Reckstange ? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Häußermann  

 

12 
Super ich bedanke mich für die schnelle Antwort.  

Das Produkte nutze ich für  " Bodyweight Übungen"  

Bin sehr zufrieden.  

 

Mfg,  

Florian Poether 

 

13 
Ja, danke, wir sind sehr zufrieden. 

 

Familie Sandberg 

 

14 
Vielen Dank, die Sprossenwand ist gut bei uns angekommen und auch schon in Nutzung. Sieht  

sehr gut aus.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Christiane Schoebel  

Residenzleitung  

Seniorenresidenz Vivaldi 

 



 

 

 

 

15 
Sehr geehrter Herr Tautu, 

  

Die Lieferung ist pünktlich gekommen - vielen Dank. 

Die Rechnung habe ich heute überwiesen, es gab ein Problem mit dem auf der Rechnung 

angegebenen BIC Code. 

  

Viele Grüße 

Alexander Müller 

 

16 
Sehr geehrter Herr Florin, 

ich habe die Lieferung gestern erhalten. Ich bin mit der Ware sehr zufrieden, gute Arbeit. 

Können Sie mir bitte nochmal die Bankverbindung bestätigen ? Bei der Fatura war so ein kleiner 

Zettel mit einer Bankverbindung angehängt. 

 

Gruß 

Rainer Haas 

 

17 

Hallo Herr Tautu, 

leider finde ich kein Anhang in Ihrem Email. 

  

Zum Produkt: 

Es sieht alles im guten Zustand zu sein und war alles sehtr gut verpackt und geschützt. 

Vielen Dank dafür! 

Nun habe noch nicht die Zeit gehabt die Sprossenwand aufzubauen... 

 

BIGOT Emmanuel 

18 
Hallo Tautu Florin, 

ja die Sprossenwand ist angekommen und es scheint soweit alles in Ordnung zu sein. 

Wie gut wir zufrieden sind stellt sich erst nach mehrmaligem Gebrauch heraus. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Hans-Jürgen Graf  

 

 

19 
Sehr geehrter Herr Tautu, 

Ja, ich bin zufrieden. 

Lieferung war auch sehr schnell. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Alfred Spiesberger 

 

  

 



 

 

 

 

 

20 
Hallo Herr Tautu 

Sprossenwände sind schick.  

 

Herzliche Grüße 

Hotel Esplanade Resort & Spa 

Jörg Uhlig | Technischer Leiter 

 

21 
Hallo Herr Tautu 

Ihre Produkte schauen, nun nach dem auspacken, gut aus. 

Ich bin zufrieden mit der Bestellung und werde mich noch einmal bei Ihnen melden, wenn Ihre 

Produkte dann im Einsatz sind. 

 

Beste Grüße 

Thomas Jacob 

 

22 
Buongiorno Herr Tautu, 

Die Rechnung habe ich heute bezahlt und mit dem Produkt bin ich zufrieden.. 

 

Gruss und Dank 

Kurt Wismer 

 

23 
Sehr geehrter Herr Florin, 
heute sind alle Pakete vollständig angekommen. Die Sprossenwand ist montiert. 

Der Lieferzeitraum war trotz diverser Unstimmigkeiten durch den Zusteller sehr kurz. 
Die Artikel waren ausreichend verpackt. 
Der Zusammenbau der Sprossenwand war einfach, alles hat gepasst. Sogar ich als weibliches Wesen hatte 

keine Probleme ;-) 
Der Verarbeitung der Sprossenwand und der Zubehörteile ist solide und entspricht voll meinen Erwartungen. 
Die Griffe vom Klimmzug-Dip-Ständer ist etwas weit auseinander - ist eher auf Männergröße zugeschnitten 

– vielleicht wachse ich ja noch ein wenig. 
Der Rechnungsbetrag ist angewiesen und sollte nächste Woche auf Ihrem Konto eingehen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

Ina Scherrer 

Albert-Einstein-Str. 1 

69181 Leimen 

 

24 
Guten Tag, 

sehr geehrter Herr Tautu ich habe Ihre Sprossenwand erhalten und bin sehr zufrieden damit. 

 

Vielen Dank. 

MFG Kracht 

 

 

 



 

 

 

 

 

25 
Sehr geehrter Hr. Tautu, 

Ist bereits erledigt sollte in den nächsten Tagen bei ihnen sein, danke für die tolle Sprossenwand! 

 

Andreas Müller 

 

26 
Sehr geehrte Florin Tautu 

wir sind mit der REHA Sprossenwand sehr zufrieden und können Sie weiterempfehlen. 

 

Katrin Reinhardt 

 

27 
Hallo Florin, 

 

Die Sprossenwand sieht erstmal gut aus und entspricht meinen Vorstellungen, ist aber noch nicht 

aufgebaut. 

 

Gruss 

Maik Schroeder 

 

28 
Hallo, 

 

Ich bin sehr zufrieden. Montage klappte super einfach. 

  

Vielen Dank, 

S. Thull 

 

29 
Sehr geehrter Herr Florin, 

Wir sind zufrieden mit der Sprossenwand. 

Verarbeitung, Befestigungsmaterial – ist alles in Ordnung. 

Bis jetzt hält sie. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tina Baumann 

 

30 
Hallo! 

Wir sind mit dem Produkt und der schnellen Abwicklung zufrieden. 

 

lg 

Stefan Laimgruber 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

31 
Ja, sehr! Vielen Dank, die Sprossenwand sieht toll aus und hat eine sehr gute Qualität. Das haben 

Sie wirklich gut gemacht. Auch guter Lieferservice. 

Warum ist eigentlich eine Lücke der Sprossen bei fast allen Sprossenwänden? Ist das für den Kopf, 

damit der besser Platz hat? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Andrea Handels 

 

32 
Sehr geehrter Herr Tautu, 
Danke der Nachfrage.  Ich dachte die Sprossenwand kommt  fertig zusammengebaut. Das Fichtenholz ist 
noch von guter Qualität (Blaufärbung – bin Tischler).  Ansonst denke ich das sie schon ok ist. 
Mfg. Gernot Schmidt 
 

 

33 
Sehr Ich habe die Ware heute erhalten. 
Sehr gute Qualität. 
Vielen Dank! 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Oehme 
 

34 
Sehr geehrter Herr Tautu! 

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der Sprossenwand. Stabiles  Material und eine schöne 

Verarbeitung. Vielen Dank für den guten Service! 

Mit freundlichen Grüßen! 

Karin Gabriel 
 

35 
Sehr geehrter Herr Florin,  

mit der Sprossenwand sind wir sehr zufrieden und sie wird von unserem Junior auch fleißig genutzt. 

Ich möchte mich auf diesem Weg noch dafür entschuldigen, dass ich den Kurier, der wegen uns 

sogar an den Weihnachtsfeiertagen unterwegs war, beinahe an der Tür abgewiesen hätte, es 

handelte sich um ein Missverständnis. Die Giraffe ist toll! 

Vielen Dank und freundliche Grüße 

Ulla Roider 
 
 

 

 

36 
Guten Morgen, 

hat sich erledigt. Die Ware ist gestern angekommen. 

Top-Qualität, ich kann Sie uneingeschränkt weiterempfehlen. 

Grüsse, 

Daniel Hirt 

 



 

 

 

 

37 
Hallo Herr Florin, 
Ja, ist eine schöne Sprossenwand, der Zusammenbau war auch einfach, gutes Material. 

Beste Grüße 

Helmut Kolberg 

 

38 
Guten Tag  

 Wie telefonisch eben besprochen, möchte ich Sie bezüglich der Giraffen Sprossenwand anfragen. 

Wir sind eine Kindertagesstätte und haben ein kleines Budget. Was könnten Sie uns für ein Angebot 

machen? 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir diesen Artikel beziehen könnten. 

Danke für ihre prompte Antwort! 

 Artikelnummer 250-Giraffe 

 Freundliche Grüsse 

 Marie-Jeanne Metz 

Betriebsleitung 

 

39 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Vielen Dank für die Zusendung der Ware. Hier ein paar Eindrücke.  

Die am 17.12.2014 bestellte Sprossenwand Stuttgart (2,1x0.85) kam am 12.01.2015, wie nach 

einem kurzen telefonischen Gespräch versprochen. Die Verpackung war optimal, die Lieferung 

komplett - sogar ein paar zusätzliche Schrauben. Beim Entpacken machen die Holzteile einen guten 

Eindruck, sie sind solide, gut und präzise verarbeitet, die Metallteile sind von guter Qualität. Die 

Montierungsanweisungen sind knapp - je eine Seite Bilder mit Erklärungen, eine Version im 

Deutsch, eine andere im Englisch - aber klar und ausreichend. Die Montierung auf dem Boden 

erfolgte problemlos, für einige Phasen sind zwei Personen notwendig; ein Ultraperfektionist dürfte 

eventuell sehr kleine Unterschiede bei den Sprossen finden (unter 1 mm) aber sie stören nicht 

weiter, die Teile passen perfekt ineinander. Die Sprossen sind leicht oval, werden in den 

Seitenteilen fest eingesteckt und mit Schrauben gesichert. Bei Fixierung an der Wand (vier 

Holzstücke halten etwas Abstand) braucht man etwas Erfahrung: für die vier langen Schrauben mit 

Dübeln müssen genau angepaßte Löcher im Beton gemacht werden. Einmal diese Hürde 

uberstanden, die Sprossenwand steht bereit. Es ist einfach aber schön, stabil (sie ist für Erwachsene 

gedacht), glatt und fein gefertigt, die Holzkombination gelungen, unser Turnzimmer sieht jetzt 

besser aus. Wir sind rundum zufrieden und würden das Produkt gerne weiter empfehlen. Wir haben 

lange vor der Bestellung überall gesucht und wir können jetzt schon offen sagen, wir glauben, ewas 

besseres in dieser Preislage (aber nicht nur hier!) ist nicht zu finden. 
Beste Grüße 

Georgescu Dan Corneliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       Andere Kunden 
 

 

 Lebenshilfe Salzgitter e. V. -  www.lebenshilfe-sz.de 

  Sportfreunde Tiefenbach 

        Dominik Schwaiger 

        Nordstraße 9 

        74831 Gundelsheim/Tiefenbach 

 Bernhard Mayer, Physiotherapeut- www.physiocare.at 

 Residenzleitung  Seniorenresidenz Vivaldi- www.seniorenresidenz-vivaldi.de 

 Michaela Schnell- www.fitavenue.de 

 https://www.facebook.com/pages/Body-Soul/483373185048929 

 Ev. Fachklinik Sonnenhöhe  

Georg-Leißner-Str. 1-4 

08645 Bad Elster 

web: www.klinik-sonnenhoehe.de 

  BMD-Physio 

 Bahnhofstr. 69 

        33758 Schloß Holte-Stukenbrock 

 Hotel Esplanade Resort & Spa - www.esplanade-resort.de 

 http://www.mueller-orthopaedie.de/ 

 Frederiksværk Gymnasium 

Strandgade 34 

3300 Frederiksværk 

Denmark 

 http://www.thehundred.ae/pilates-studio-dubai-pictures/ 

 DRK-Schwesternschaft Elsa Brändström e.V. 

Mürwiker Straße 2, 24943 Flensburg 

www.drk-schwesternschaft-flensburg.de 

 MediClin Fachklinik Rhein/Ruhr 

Auf der Rötsch 2 

45219 Essen 

 SVHU Sportland 

Olivastr.2 

24558 Henstedt-Ulzburg 

www.sv-hu.de/ 

 http://www.mobile-massage-koeln.de/ 

 Skiclub Gevelsberg 1963 e.v., Ochsenkamp 56, 58285 Gevelsberg 

 Patricia-Haute Couture 74226 Nordheim 

  http://weinstabl.co.at/cms/tischlerei/index.php 

  http://www.storiefit.de/ 

 ortner4DANCE company- http://company.ortner4dance.com 

 http://kelly.at/html/index.aspx?page_url=Startseite&mid=245 

 http://www.campingamhauenstein.de/ 

 
 AKUSTIK BLASCH 

2355 Wiener Neudorf, IZ-NÖ-Süd,  
Straße 10, Objekt 42 

http://www.lebenshilfe-sz.de/
http://www.physiocare.at/
http://www.seniorenresidenz-vivaldi.de/
http://www.fitavenue.de/
https://www.facebook.com/pages/Body-Soul/483373185048929
http://www.klinik-sonnenhoehe.de/
http://www.esplanade-resort.de/
http://www.mueller-orthopaedie.de/
http://www.thehundred.ae/pilates-studio-dubai-pictures/
www.drk-schwesternschaft-flensburg.de
http://www.sv-hu.de/
http://www.mobile-massage-koeln.de/
http://www.mobile-massage-koeln.de/
http://weinstabl.co.at/cms/tischlerei/index.php
http://weinstabl.co.at/cms/tischlerei/index.php
http://weinstabl.co.at/cms/tischlerei/index.php
http://www.esplanade-resort.de/
http://kelly.at/html/index.aspx?page_url=Startseite&mid=245
http://www.campingamhauenstein.de/


 

 

 

 

 
 

 Behinderten-Heimstätte Solingen e.V. 

Wohnhaus Merscheider Straße 

Merscheider Str. 106 

42699 Solingen 

 
 

  http://www.polelabsg.wix.com/home 

 

 KINDERPHYSIOTHERAPIE - THOMMEN SUSANNE – Schweiz 

 

 http://www.pt-behzad.de 

 
 

 

 

 

 

 http://www.renate-krieg.de/ 

 
 

 Seniorenzentrum Rebental 

 

 http://www.tv-waldhof.de/ 

 
 

 http://www.ea-magdeburg.de/ 

http://www.polelabsg.wix.com/home
http://www.pt-behzad.de/
http://www.renate-krieg.de/
http://www.seniorplace.de/einrichtung/seniorenzentrum-rebental-3825.html
http://www.tv-waldhof.de/
http://www.ea-magdeburg.de/


 

 

 

 

 

 http://www.krankengymnastik-hamburg.de/ 

 

 
 

 www.profex-institut.com  

 
 Ballettschule Baunatal 

 

 www.klinikum-osnabrueck.info/cms/ 

 

 gewobau.de/ueber-uns/organisation/  

 

        
 

 fit-inn.com/fit-inn/team/74-anette-claus.html 

 

        
 

 www.hannover-physio.de/83512.html 

 www.ortner-physio.com 

 www.optik-apel.de 

        
 

http://www.krankengymnastik-hamburg.de/
http://www.profex-institut.com/
http://www.ballettschule-baunatal.de/1.html
http://www.klinikum-osnabrueck.info/cms/
https://gewobau.de/ueber-uns/organisation/
http://fit-inn.com/fit-inn/team/74-anette-claus.html
http://www.hannover-physio.de/83512.html
http://www.ortner-physio.com/index.php?m=4&go=adresse
http://www.optik-apel.de/kontakt.html


 

 

 

 

 http://reha-sport-bruchkoebel.de/RehaSport.html 

 

 http://www.boegei.at/galerie.html\ 

 

 www.fit2000-stahnsdorf.de/ 

 

 www.hartel-fitnesstraining.de 

 

 www.ju-jutsu-zentrum-wetzlar.eu/ 

 

 ergotherapie-werding.de/ 

 

        
 

 ortho.pallamar.com/ 

 

        
 

 

 www.ergo-reha-lengerer.de/ 

 

        
 

 

 www.crossfitriviera.ch/ 

 

        
 

 

 www.ju-jutsu-zentrum-wetzlar.eu/ju-jutsu-zentrum/vorstand/ 

 

 www.ergotherapie-betz.de/ 

 

http://reha-sport-bruchkoebel.de/RehaSport.html
http://www.boegei.at/galerie.html/
http://www.fit2000-stahnsdorf.de/
http://hartel-fitnesstraining.de/index.html
http://www.ju-jutsu-zentrum-wetzlar.eu/
http://ergotherapie-werding.de/
http://ortho.pallamar.com/
http://www.ergo-reha-lengerer.de/
http://www.crossfitriviera.ch/
http://www.ju-jutsu-zentrum-wetzlar.eu/ju-jutsu-zentrum/vorstand/
http://www.ergotherapie-betz.de/


 

 

 

 

 www.tkw-nienburg.de/internet/page.php 

 

        
 

        

 www.hergenroether.de/#kontakt 

 

 therapiewerk-stuttgart.de/ 

 

        
 

 https://evofitness.ch/ 

 

 www.baskets-jena.de/ 

 

 infinitas-physio.de/kontakt/ 

 

        
 

 www.hohenzollern-fitness.de/ 

 

 www.poleroom.de/das-team/ 

 

 www.ptaf.de 

 

 www.tr-gmbh.com 

 

        
 

 

 www.sylvianollau.com/ 

 

 www.kletterarena-dresden.de/ 

 www.paula-bewegt.de/ 

 

 Venice Beach Mannheim 

http://www.tkw-nienburg.de/internet/page.php
http://www.hergenroether.de/#kontakt
http://therapiewerk-stuttgart.de/
https://evofitness.ch/
http://www.baskets-jena.de/
http://infinitas-physio.de/kontakt/
http://www.hohenzollern-fitness.de/
http://www.poleroom.de/das-team/
http://www.ptaf.de/
http://www.tr-gmbh.com/
http://www.sylvianollau.com/
http://www.kletterarena-dresden.de/
http://www.paula-bewegt.de/
http://www.venicebeach-fitness.de/


 

 

 

 

 

 premium-fit-spa.de/ 

 

 www.myprestigeclub.de/ 

 

 www.odenwaeller.com/ 

 

 www.blitzdefence-team.de/ 

 

 www.physiotherapie-buxtehude.de/ 

 

 www.adac-sachsen-leistungszentrum.de/index.php 

 

 www.sport-gesundheitspark.de/ 

 

 stefanie-kloetzl.de/ 

 

 wolfring.de/ 

 

 www.romy-yoga.com/ 

 

 www.die-bewegte-familie.at/ 

 

 www.tus-horsten.de/ 

 

 www.trapeze-shop.com/de/Luft-Ringe--Aerial-Ringe--Ringe--Ring-Aerial-Ring--Luftring/ 

 

 www.stoeberndeluxe.de/ 

 

 www.unibe.ch/universitaet/campus__und__infrastruktur/universitaetssport/aktuell/index_ger.ht

ml 

 

 www.polearts.ch/team/ 

 

 Mrs. Sporty Bad Schwartau Fitnessclub 

 

 www.kiga-arche.blogspot.ro/ 

 

 www.tu-braunschweig.de/sportzentrum 

 

 arche-flensburg.de/ansprechpartner/ 

 

 www.pt-behzad.de/physiotherapie-leipzig-praxis.html 

 

 www.wellness-community.ch 

 

 www.kss-schawe.de/ 

 

 www.medifit-studio.de 

 

 www.tanzwerkstatt-ruhmoeller.de 

 

 Hotel Restaurant KRONE 

http://premium-fit-spa.de/
http://www.myprestigeclub.de/
http://www.odenwaeller.com/
http://www.blitzdefence-team.de/
http://www.physiotherapie-buxtehude.de/
http://www.adac-sachsen-leistungszentrum.de/index.php
http://www.sport-gesundheitspark.de/
http://stefanie-kloetzl.de/index.html
http://wolfring.de/kontakt/
http://www.romy-yoga.com/
http://www.die-bewegte-familie.at/
http://www.tus-horsten.de/
http://www.trapeze-shop.com/de/Luft-Ringe--Aerial-Ringe--Ringe--Ring-Aerial-Ring--Luftring/
http://www.stoeberndeluxe.de/
http://www.unibe.ch/universitaet/campus__und__infrastruktur/universitaetssport/aktuell/index_ger.html
http://www.unibe.ch/universitaet/campus__und__infrastruktur/universitaetssport/aktuell/index_ger.html
http://www.polearts.ch/team/
http://www.mrssporty.de/club/bad-schwartau/
http://www.kiga-arche.blogspot.ro/
https://www.tu-braunschweig.de/sportzentrum
http://arche-flensburg.de/ansprechpartner/
http://www.pt-behzad.de/physiotherapie-leipzig-praxis.html
http://www.wellness-community.ch/author/francisco02/
http://www.kss-schawe.de/
http://www.medifit-studio.de/
http://www.tanzwerkstatt-ruhmoeller.de/
http://www.krone-eppertshausen.de/index.php


 

 

 

 

 

 www.heilhaus-dresden.de/ 

 

 invictus-kts.de/ 

 

 www.trainforyou.at/ 

 

 www.kss-schawe.de/ 

 

 www.e-motions-training.ch/ 

 

 www.rauhenebrach.de/ 

 

 www.vitalis-varel.de/ 

 

 www.body-up.ch/en/ 

 

 www.vivacetanz.de/ 

 

 CrossFit Assault  

 

 www.physiotherapie-charlottenburg.net/ 

 

 THERAPIEZENTRUM FRANZKE Gelsenkirchen 

 

 www.rheuma-schmerz-zentrum.ch/ 

 

 www.waidhofen-thaya-stadt.at/ 

 

 www.noe.kampfkunstforum.at/ 

 

 www.vs-schwarzacher-becken.de/ 

 

 Kaifu Lodge 

 

 www.bewickhomes.co.uk/project/ 
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