
DDie seit 1996 aktiven und 
anerkannten Medizin-Pro-
dukte-Berater Monika und 
Markus Schädler aus Trie-

senberg werden an verschiedenen 
Anlässen (siehe Kasten) auf verständ-
liche Weise diese einfache Methode 
präsentieren, Gesundheit zu schüt-
zen und Heilung zu unterstützen. So 
einfach wie das Zähneputzen, dient 
BEMER der Gesundheitsvorsorge, 
Leistungssteigerung, der schnelleren 
Regeneration, dies sind wichtige Ar-
gumente im Alltag, Beruf und Sport.
Zahlreiche Anlässe in den nächsten 
Tagen und Wochen bieten Gelegen-
heit, BEMER persönlich näher ken-
nen zu lernen. Die «aktiven BEME-
Raner vom Bärg» freuen sich auf je-
de Anfrage. Im Veranstaltungs-Kas-
ten auf dieser Seite steht ein kleiner 
Ausschnitt von zahlreichen Termi-
nen, welche auf der Homepage 
www.gesunde-ideen.com zu finden 
sind. Über die Homepage ist auch ei-
ne einfache direkte Anmeldung 
möglich – und natürlich ist sehr viel 
über BEMER noch nachzulesen!

Erfolgreicher Zahnarzt
Als wahrer Allrounder entpuppte 
sich der bei Ravensburg wohnhafte 
Zahnarzt und Heilpraktiker Dr. 
Frank Schleenbecker bei den 34. 
Medizin-Sportweltspielen im kroati-

schen Zagreb. In gleich sechs ver-
schiedenen Sportarten erkämpfte er 
neunmal Edelmetall und somit den 
Titel des vielseitigsten Sportlers! Be-
sondere Aufmerksamkeit erzielte 
«Doc Schleenbecker» auch mit sei-
nem Vortrag «BEMER – better he-
aling after trauma or a kind of biolo-
gical doping».
Weitere Informationen zu den Sportweltspielen 
erhalten Sie bei gesunde-ideen@ioi.li

Sportlertreff
In Triesen trafen sich auf persönli-
che Einladung von Monika und Mar-
kus Schädler diverse Spitzensport-
ler, die erfolgreich BEMER einset-
zen.  Unser Bild zeigt von links Läu-

fer Beat Lohner (Triesenberg), Ten-
nis-Ass Yvonne Meusburger mit ih-
ren Eltern, 15-facher WM-Mediallen-
Gewinner Dr. Frank Schleenbecker 
(2012/2013!) mit Partnerin.

Ivica Kostelic und Marlies Schild: 
BEMER zur Regeneration
Der kroatische Ski-Star Ivica Kostelic 
ist gut zwei Monate nach seiner 
schon elften Knie-Operation auf die 
Pisten zurückgekehrt. Auf Anraten 
des BEMER-Sport-Botschafters Marc 
Girardelli verwendet Kostelic zur 
Regeneration ebenfalls BEMER – 
Girardelli berichtet von seinen per-
sönlichen BEMER-Erfolgen auch auf 
Sport-Vorträgen- siehe Kasten.

Gesamt-Weltcupsieger 2011 Kostelic 
hat angekündigt, noch zwei weitere 
Saisonen im Weltcup fahren zu wol-
len. Hauptziel für den nächsten Win-
ter sind natürlich die Olympischen 
Spiele im Februar in Sotschi.
Bereits seit den Weltmeisterschaften 
2013 wissen es die Slalom-Fans: Mar-
lies Schild setzt ebenfalls BEMER 
ein, wenn es für sie um die optimale 
Regeneration geht!

Marina Nigg, Tina Weirather: positi-
ve BEMER-Erfahrungen
Doch auch Skiasse wie Marina Nigg 
und Tina Weirather nützen BEMER, 
wie uns Martin Hämmerle, der Leiter 
des Fachbereichs Sportmedizin am 
Sportservice Vorarlberg in Dornbirn, 
über Tina bestätigt hat. Das erweiter-
te Landessportzentrum ist das übri-
gens neue Kompetenzzentrum des 
Vorarlberger Sports und vereint den 
Sportservice Vorarlberg, das Olym-
piazentrum Vorarlberg und das Hee-
resleistungssportzentrum unter ei-
nem Dach. Hemmerle hat die physika-
lische Therapie nach einer Schulter-
OP für sich selbst persönlich mit sehr 
gutem Resultat anwenden können.

«Testen Sie die Besten»
Diese Erfolge sind kein Zufalls-Resul-
tat. Und das Positivste: BEMER kann 

man daheim bequem einige Wochen 
testen, um sich selbst davon zu über-
zeugen, wie die Systeme Gesund-
heit, Lebensqualität und Lebens-
freude nachhaltig beeinflussen.

Positive Überraschung für neue 
Geschäftspartner, Teilzeit, Vollzeit
Die gleichen Konditionen gelten üb-
rigens auch für Menschen, welche 
mit BEMER in Zukunft auch beruf-
lich arbeiten möchten. «Gesund-
heitsberater, Medizin-Produkte-Be-
rater, Verkaufs-Profi, Team-Verant-
wortlicher, Filial-Betreuer? Welcher 
Begriff spricht Sie denn am meisten 
an?», fragt Markus Schädler, der zu-
sammen mit seiner Gattin Monika 
über 470 freie Mitarbeiter im 
deutschsprachigen Europa betreut. 
«Ob neben- oder hauptberuflich, BE-
MER ist wirklich eine abwechslungs-
reiche nachhaltige  Beschäftigung. 
Wir bitten alle Interessenten, uns 
ganz einfach anzurufen, damit wir 
einen Termin vereinbaren können. 
Wir freuen uns auf viele positive Be-
gegnungen!»  (Publireportage)

BEMER-Sport: Amateure wie Profi s sind begeisterte Anwender  
Sport Für die BEMER-Spezialisten Monika und Markus Schädler ist 2013 wirklich ein «heisses» BEMER-Jahr: in den letzten 15 Jahren haben sich selten so viele 
Menschen für BEMER entschieden, darunter zahlreiche sportlich Aktive! 

BEMER-begeisterte Sportler. (Foto: ZVG)Sportweltspiele der Medizin- und Gesundheitsberufe: 9 Medaillen! (Foto: ZVG)

Terminkalender

Herzlich willkommen
zu unseren nächsten
Anlässen
 5. September, Herisau: Fachvortrag
 10. September, Triesen: 19 Uhr:
Fachvortrag; 20.30 Uhr: Unternehmens-
präsentation.
 20. September, Regensdorf: 19 Uhr: 
Fachvortrag; 20.30 Uhr: Unternehmens-
präsentation.

 24. September, Triesen: 19 Uhr:
Fachvortrag; 20.30 Uhr: Unternehmens-
präsentation
 25. September, Wabern: Fachvortrag 
Vet-Medizin.
 19. Oktober, Belp/Bern: Erste BEMER-
Gesundheits-Messe.
 21. Oktober, Triesenberg: Anwendertreffen.
 22. Oktober, Wollerau: Sportfachvortrag 
Marc Girardelli
 26. Oktober,  Genfersee: Erste BEMER-
Gesundheits-Messe.
 2. November, Köln:  Jubiläumsfeier «15 
Jahre BEMER».

 9. November, Niederwil-Gnadenthal:
Erste BEMER-Gesundheits-Messe
 16. November,  St. Gallen: Erste BEMER-
Gesundheits-Messe.

Anmeldungen sind täglich, auch am Wo-
chenende, von 9 bis 17 Uhr, direkt bei der 
Telefonnummer +423 232 71 21 möglich.

Weitere Veranstaltungen und Informationen im 
Internet auf www.gesunde-ideen.com.

KONTAKT 

Sie möchten mehr erfahren über Ge-
sunde Ideen? Über BEMER und wei-
tere interessante Angebote von Mo-
nika und Markus Schädler?

Dann kontaktieren Sie uns:
BBA 
Beratungs- und Betreuungs-Anstalt
Monika und Markus Schädler
Lavadinastrasse 36, Postfach 1206, 
9497 Triesenberg
Telefon 00423 232 71-21, Fax -51, 
institut@ioi.li
www.gesunde-ideen.com

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Im alten Riet 103 • 9494 Schaan

Telefon: +423 237 51 51 • Fax: +423 237 51 66

GUT ZUM DRUCK
Bitte um Prüfung und Bestätigung die-
ses Probeabzuges. Eventuelle Korrek-
turen (bitte deutlich anzeichnen) und 
bis spätestens 14 Uhr zurücksenden. 
Diese Publikation erfolgt nur bei ter-
mingerechter Bestätigung Ihrerseits. 
Das «Liechtensteiner Volksblatt» über-
nimmt keine Haftung für Fehler, die 
vom Besteller übersehen worden sind.

Unterschrift: ________________________

Datum: ______________________________
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