
PrAxis FÜr 
PhysiOtherAPie & 
GesundheitssPOrt
timo Pilwat

Kieler Straße 103 - 107
25474 Bönningstedt

Tel: 040/80 60 13 20 (Physiotherapie)
Tel: 040/66 878 - 199 (Gerätesport)
Fax:  040/66 878 - 200 

E-Mail: info@physio-pilwat.de
Online: www.physio-pilwat.de

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 08:00 - 21:00 Uhr
Sa: 09:00 - 16:00 Uhr

Wir Freuen uns AuF ihren BesuCh.
hier Finden sie uns:

Viele sportangebote werben zurecht mit der gesund-
heitsfördernden Wirkung. dazu zählen viele Angebote 
der sportvereine, aber auch Angebote klassischer Fit-
nesscenter.

Mit unserem Gerätezirkel verfolgen wir einen anderen 
Ansatz. Wir bieten ausschließlich betreuten Gesund-
heitssport an. Die Anzahl der Teilnehmer ist überschau-
bar und es ist immer ein fachlich versierter Ansprech-
partner vor Ort. Sie müssen ihn nicht erst an der Bar oder 
in der Sauna suchen. 

Die Geräte sind für den Gesundheitssport optimiert und 
eignen sich nur bedingt fürs Bodybuilding. Sie stellen 
sich automatisch auf Ihren Trainingsplan ein, das lästige 
Umstecken der Gewichte entfällt. Das macht das Trai-
ning hoch effi zient und ermöglicht es auch bei wenig 
Zeitaufwand zuverlässig Erfolge zu erzielen.

Wir möchten, dass Sie fi t für den Alltag werden oder 
bleiben. So haben Sie mehr Spaß am Leben und sind 
ausgeglichener. Ihre verbesserte Ausstrahlung hilft im 
Beruf und in der Partnerschaft. Kommen Sie einfach 
einmal vorbei und lassen Sie sich von diesem, im weiten 
Umkreis einmaligen, Angebot überzeugen.

GesundheitssPOrt
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Liebe Patienten, 
Liebe Freunde, 
Liebe Gäste,

auf den nachfolgenden seiten 
möchte ich ihnen unsere Praxis, 
das Gerätesportangebot und un-
ser team vorstellen. 

Ihre Gesundheit zu verbessern bzw. wiederherzustellen und 
dauerhaft zu erhalten ist das Ziel der Kombination unserer 
Angebote. Klassische Physiotherapie mit all Ihren vielen 
Behandlungsmethoden und gerätebasierender Gesund-
heitssport unter einem Dach – das finden Sie derzeit nur 
bei uns.

Darüber hinaus sind wir stolz auf unsere besonders flexible 
und damit faire Vertragsgestaltung. Wir knebeln Sie nicht 
mit 24 Monats-Verträgen und locken nicht mit Niedrigprei-
sen, bei denen Sie die persönliche Betreuung bzw. Bera-
tung erst massiv einfordern müssen. Werfen Sie einfach 
mal einen Blick auf unsere aktuelle Preisliste.

Als ich meine Praxis gegenüber Krümet vor sechs Jahren 
eröffnete, hatte ich die Vision medizinische Fachlichkeit 
mit Menschlichkeit und Fairness - auch bei der Berech-
nung - zu verbinden. Die positive Reaktion der bis heute 
über 3.000 Patienten hat zu einem kontinuierlichen Wachs-
tum geführt und die Investition in den zukunftweisenden 
Gerätesport ermöglicht. 

Dafür möchte ich allen Wegbegleitern herzlich „danke!“ 
sagen und würde mich freuen, Sie in unseren neuen Räu-
men in der Kieler Straße 103 - 107 wieder begrüßen zu dürfen.

Ihr Timo Pilwat

Staatlich examinierter Physiotherapeut

P.s. Das leidige Parkplatzproblem ist jetzt für alle Zeiten gelöst!



unser KonzePt:unser anGebot:

PhysiotheraPie & GesundheitssPort.

Ihre Gesundheit ist das Wichtigste, 
was Sie haben. Mit unseren excio-
trainingsgeräten trainieren Sie nach 
den neuesten Erkenntnissen des Ge-
sundheitssports. Sie sind damit auf dem 
richtigen Weg, das Optimale für die Er-
haltung Ihrer Gesundheit zu tun.

Und wenn es einmal ein Problem gibt, 
z.B. durch einen Unfall, so sind Sie bei 
unseren ausgebildeten Physiothera-
peuten in den besten Händen. Wir bie-
ten Ihnen ein so breites Spektrum an 
Methoden und Verfahren, dass garan-
tiert das Richtige dabei ist.

Bei Bedarf gibt es auch Kleingruppen-
kurse, in denen ebenfalls das individu-
elle Eingehen auf Ihre Wünsche selbst-
verständlich ist.

Im Vordergrund steht für uns ihre zu-
friedenheit. Ihre vielen Empfehlungen 
seit der Praxisgründung vor knapp 
sechs Jahren machen uns stolz und ha-
ben den Umzug in unsere neuen Räume  
ermöglicht. 

Wir freuen uns auf ihren besuch!

Klassische Physiotherapie

•  Krankengymnastik 
•  Manuelle Therapie 
•  Manuelle Lymphdrainage 
•  Heißluft und Fango, Kältetherapie 
•  Elektro- und Ultraschalltherapie 
•  Kinesio-Taping und Massagen

Moderner Gerätepark

•   für ein gesundheitsorientiertes  
Zirkeltraining

•   individuelles Trainingsprogramm  
und alle Geräteeinstellungen über 
Chipkarte

Kleingruppenkurse (auf nachfrage)

•  z. B. Rückenschule 



die Physiotherapie hat das ziel durch äußerliche an-
wendungen die bewegungs- und Funktionsfähigkeit des 
menschlichen Körpers wiederherzustellen, zu verbessern 
oder zu erhalten. in der regel arbeiten wir auf rezept. 

Wir verfügen über eine sehr große Zahl an Methoden und 
Techniken. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen An-
satz. Um diesem gerecht werden zu können, arbeiten wir 
soweit möglich im halbstundentakt, obwohl die meisten 
Krankenkassen pro Termin nur 20 Minuten bezahlen. 

•  Klassische Physiotherapie/Krankengymnastik  
Sie unterstützt den Heilungserfolg vieler ärztlicher 
Behandlungen.

•  Manuelle therapie ist eine Technik, die der Behandlung 
von Funktionsstörungen am Bewegungsapparat dient.

•  Manuelle Lymphdrainage Sie kommt bevorzugt bei Flüs-
sigkeitsansammlung im Gewebe zum Einsatz.

•  heissluft und Fango Diese Anwendungen werden u.a. 
zur Durchblutungsförderung und Muskelentspannung 
eingesetzt. 

•  Kältetherapie elektro- und ultraschalltherapie mit mo-
dernen Geräten für alle wichtigen Anwendungen

•  Kinesio-taping Bekannt geworden durch Weltklasse-
Sportler hat ich das Kinesio-Taping auch in unserer 
täglichen Behandlungspraxis bewährt.

•  Massagen Neben der medizinischen Indikation helfen 
die verschiedenen Massagetechniken auch, das allge-
meine Befinden zu verbessern.

VorbeuGunG

Viele Störungen unseres Bewegungs-
apparates ließen sich durch Vorbeu-
gung vermeiden. Leider zahlen die 
Krankenkassen nur sehr selten für prä-
ventive Maßnahmen der Physiothera-
pie, obwohl diese für alle Seiten extrem 
vorteilhaft wären. 

sprechen sie uns gern darauf an. Wir 
überlegen dann gemeinsam, was wir 
für Ihre Gesundheit tun können. Das 
muss nicht unbedingt viel Geld kosten, 
manchmal hilft auch ein kostenloser 
Rat.

PhysiotheraPie



Janosch theine

Physiotherapie,  
Manuelle Therapie

tiMo PiLWat (inhaber)

Physiotherapeut, Manuelle Therapie,  
manuelle Lymphdrainage, Kinesiota-
ping, Trainer und Kursleiter 

anne Grysar

Physiotherapie,  Bobath 
manuelle Lymphdrainage,  
Osteopathie.

christian reiPen

Personal Coach, Trainer 

uWe urban

Masseur, manuelle Lymphdrainage,  
Hausbesuche

MaxiMiLian Mix

Masseur und Trainer 

Petra christ

Physiotherapie 

VeroniKa enGerMann

Zuständig für den netten 
Empfang und die Terminab-

stimmung

tessa casPer

Physiotherapie

Petra LinGens

Physiotherapie, Hausbesuche

Johanna LanGeLoh

Sport- und Gymnastiklehrerin, 
Trainerin und Kursleitung

ManueLa schMidt

Physiotherapie,  
manuelle Lymphdrainage,  

Brügger-Therapie 
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Wir kommen auch gerne zu ihnen ins haus. hausbesuche benötigen 
eine vorhergehende beratung und terminabsprache: tel: 040 / 80 60 13 20



ein entscheidender  
unterschied

Dank permanenter Anwesenheit eines 
fachlich geschulten trainers mit me-
dizinischem Hintergrund haben Sie die 
Sicherheit, nichts falsch zu machen und 
immer einen kompetenten Ansprech-
partner, der Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite steht.



An diesen Geräten trAinieren sie:

Dazu  kommen noch 
Geräte zum Aufwärmen 

wie z.B. Fahrrad und 
Crosstrainer.

Beinpresse

Crunches, extensions

Butterfly

Beinbeuger, Beinstrecker

Bizeps, trizeps

Brustdrücker, rudern

nackendrücker, Latzug

Abduktor, Adduktor

rotation

BEINPRESSE
eXcio-highline

Länge 1660 mm 

Breite 700 mm

Höhe 1310/1530 mm

1,2 m2

Gewicht    102 kg

-
gung der Beine aus der Sitzposition in einer geschlos-
senen kinetischen Kette. Der konzentrische Trainings-

bedienen und zeichnet sich durch einen besonders 

aus.

- Oberschenkel

e-02

BRUSTDRÜCKEN – RUDERN
eXcio-highline

Länge 1000 mm

Breite 1300 mm

Höhe 1310 mm

1,3 m2

Gewicht    76 kg
- Brustmuskulatur 

- Rückenmuskulatur 

-
reiz ist doppelkonzentrisch und trainiert agonistische 
und antagonistische Muskelgruppen. Der ergonomi-

Trainings. 

e-03

CRUNCHES – EXTENSION
eXcio-highline

Länge 1400 mm

Breite 1380 mm

Höhe 1080/1220 mm

1,2 m2

Gewicht    86 kg
- Gerader Bauchmuskel 

- Rückenstrecker 

-
-

ningsreiz ist doppelkonzentrisch und trainiert agonisti-
sche und antagonistische Muskelgruppen. 

e-06

NACKENDRÜCKEN – LATZUG
eXcio-highline

Länge 1370 mm 

Breite 930 mm

Höhe 1310/1750 mm

1,2 m2

Gewicht    73 kg - Rückenmuskel 

Der Trainingsreiz ist doppelkonzentrisch und trainiert 
agonistische und antagonistische Muskelgruppen. Der 

-
rend des Trainings. 

e-11

Länge 740/1330 mm

Breite 1300 mm

Höhe 1310 mm

1,7 m2

Gewicht    91 kg
- Brustmuskulatur 

- Rückenmuskulatur 

BUTTERFLY – BUTTERFLY REVERSE
eXcio-highline

-

Ebene. Der Trainingsreiz ist doppelkonzentrisch und 
trainiert agonistische und antagonistische Muskelgruppen. 

e-10

ADDUKTION – ABDUKTION
eXcio-highline

Länge 660/1490 mm

Breite 1300 mm

Höhe 1310 mm

2,0 m2

Gewicht    74 kg
- Äusserer Oberschenkel 

- Innerer Oberschenkel 

-

Ebene. Der Trainingsreiz ist doppelkonzentrisch und trai-
niert agonistische und antagonistische Muskelgruppen. 

e-07

BIZEPS – TRIZEPS
eXcio-highline

Länge 560 mm

Breite 1000 mm

Höhe 840 mm

0,6 m2

Gewicht    56 kg
- Armbeuger 

- Armstrecker 

-
gung der Arme. 

Der Trainingsreiz ist doppelkonzentrisch und trainiert 
agonistische und antagonistische Muskelgruppen. 

e-05

ROTATION
eXcio-highline

Länge 765 mm

Breite 1400 mm

Höhe 1380 mm

1,1 m2

Gewicht    84 kg

-

-
-

e-12

BEINSTRECKER – BEINBEUGER
eXcio-highline

Länge 1270/1485 mm

Breite 660 mm

Höhe 1310 mm

0,9 m2

Gewicht    84 kg
- Vorderer Oberschenkel  

- Hinterer Oberschenkel 

-
gung der Beine (der Knie.) Der Trainingsreiz ist doppel-
konzentrisch und trainiert agonistische und antagonis-
tische Muskelgruppen. Rückenlehne und Beinpolster 

-
rend des Trainings. 

e-09

Alle medizinischen Leistungen werden durch die Phy-
siotherapeutische Praxis timo Pilwat erbracht. Wir 
sind Mitglied im Deutschen Verband für Physiotherapie 
(ZVK) e.V. Die Abrechnung erfolgt in der Regel direkt mit 
den Krankenkassen, die auch die anzusetzenden Zeiten 
und Preise festlegen. Bei Privatpatienten berechnen wir 
direkt an den Behandelten bzw. seinen gesetzlichen Ver-
treter.

Individuelle Gesundheitsleistungen, wie z.B. Kinesiota-
ping und  Wellnessmassagen, die nicht von den Kassen 
übernommen werden, sind vom Patienten privat zu bezah-
len. Wir behalten uns Abschlagsrechnungen oder Voraus-
kasse vor.

Im Bereich Gesundheitssport bieten wir Zeitverträge, 
10er-Karten und Einzelnutzungen an. Bei den Zeitver-
trägen haben Sie die Wahl zwischen Tarifen mit unbe-
grenzter Nutzung und solchen mit zeitlicher Einschrän-
kung, die im Gegenzug aber deutlich preisgünstiger sind.  
Außer dem gibt es Sonderkonditionen für Jugendliche.  
Alle Zeitverträge bedingen die Zahlung einer geringen, 
einmaligen Aufnahmegebühr. Damit wird z.B. auch die 
Einweisung und die Chipkartennutzung abgegolten.

Bei den Einzelnutzungen ist eine Einweisung obliga-
torisch. Danach können Sie jedes Training einzeln bezah-
len oder sie kaufen eine vergünstigte Zehnerkarte.

Die genauen Preise finden Sie  in unserem Preisverzeich-
nis, welches in der Praxis aushängt, im Internet unter 
www.pilwat-physio.de sowie in Ihren Vertragsunterla-
gen. Leistungserbringer ist hier die Pilwat Gesundheits-
sport Gbr.

Es gelten die AGBs des jeweiligen Leist-
ungser bringers, die in den Praxisräumen 
aushängen bzw. eingesehen werden können.

VerträGe, Preise & mehr

OB PrOPhyLAxe, therAPie  
Oder rehABiLitAiOn –

Bei uns sind sie riChtiG.


