das dreirad

unser Symbol

Tu regelmäßig etwas Gutes für deinen Körper,
deinen Geist und deine Beziehungen und steig
auf - dein Dreirad ist bereit für neue Abenteuer!

Wahltherapiepraxis

linz
perg

Adresse linzerstraße 16g
4221 steyregg

Das Dreirad mit seinen drei Rädern ist in seiner Bauweise ein
stabiles, sicheres Gefährt. Ist aber ein Rad angeschlagen
oder defekt, beginnt das Dreirad zu kippen und kommt
vom Weg ab. Im schlechtesten Fall fährt es gar nicht mehr.
Nur wenn alle drei Räder gleichermaßen beachtet und regelmäßig gewartet werden, läuft das Dreirad rund und in
die Richtung, die man ihm vorgibt.
Aus unserer Sicht steht das Dreirad symbolisch für den Menschen mit seinen drei wesentlichen Komponenten - seinem
Körper, seiner Psyche und seinen Beziehungen. Auch hier
gilt: Vernachlässigen wir einen Bereich, kommen wir nur
schleppend oder gar nicht voran. Schenken wir aber allen
drei Komponenten gleichermaßen Beachtung, bleiben wir
im Gleichgewicht und erreichen gut und leicht unser Ziel.

Wir freuen uns, Dich auf deinem persönlichen
Weg ein kleines Stück begleiten zu dürfen.

Telefon 0680.32 35 444
Email kontakt@tzst.at

So einfach geht‘s
1. Starte deine „QR-Code-App“
2. Scanne den QR-Code
3. Schon hast Du unsere Kontaktdaten direkt auf deinem
Smartphone od. Tablet

www.therapiezentrum-steyregg.at

www.therapiezentrum-steyregg.at

unsere werte

deine Vorteile

Zeit für Dich

individuell & persönlich

Wir nehmen uns Zeit für Dich gehen individuell auf
deine Anliegen und Bedürfnisse ein.

Engagement mit Herz

unser angebot

rund um Mensch

Während Dir die einen das Gefühl
vermitteln, nie zu genügen, zeigen
Dir andere, dass Du einzigartig,
wertvoll und wichtig bist.

der mensch

seine Psyche

motiviert & flexibel

Wir sorgen für eine rasche Terminvergabe und kurze
Wartezeiten vorort. Termine werden individuell auf
Dich abgestimmt. Gerne sind wir auch früh morgens,
abends sowie samstags für Dich da.

Stark im Team

miteinander & voneinander

Du wirst betreut durch unser kompetentes und multiprofessionelles Team. Langjährige Erfahrung, stetige
Weiterbildung und Freundlichkeit zeichnen uns aus.

Voll und Ganz

der mensch

seine Beziehungen

ganzheitlich & interdisziplinär

Unsere unterschiedlichen Spezialisierungen und der
daraus resultierende Erfahrungsaustausch ermöglichen uns eine ganzheitliche Betrachtungsweise und
eine Optimierung deines Behandlungsprozesses.

Mit Charme und Flair

charmant & herzlich

der mensch

sein Körper

Die gemütliche, freundliche Atmosphäre bei uns und
das Lächeln unserer Mitarbeiter laden Dich zum
Wohlfühlen ein.

der mensch

unser Mittelpunkt

Der Mensch in Balance zwischen Bedürfnissen von
Körper, Geist und Seele steht im Mittelpunkt unserer
Betrachtung.

Physiotherapie

Psychotherapie

Supervision

Logopädie

Lebens- und

Coaching

Massage

Sozialberatung

Aufstellungen

Cranio Sacrale Therapie

Hypnose

Beratung

uvm.

uvm.

uvm.

Nährere Informationen findest Du unter www.therapiezentrum-steyregg.at

