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„Ich habe an Mobilität und 
Lebensqualität gewonnen.

Für mich ist der Stuhl schon 
fast lebensnotwendig.“ 

AKKORDEON-DUO
KELLER-VENZIN

Dieter Venzin
Flurhofstrasse 4a
8572 Berg TG

Tel. +41 71 636 21 70
dieter.venzin@bluewin.ch

DIETER VENZIN
SPIELEND SCHMERZFREI MIT DEM GROW CHAIR

Am Ende halfen nur noch Schmerztabletten

Vor 18 Jahren hatte Dieter Venzin 2 Hüftoperati-
onen, was viele Jahre später zu Problemen führte. 
Es trat ein stechender Schmerz im unteren Rücken 
auf. „Zum Arzt wollte ich nicht gehen, da dessen 
Lösung oft eine Operation ist“, meinte Herr Venzin. 
Also versuchte er selber mit Rücken- und Dehn-
übungen die Schmerzen in den Griff zu bekommen. 
Leider brachte dies nicht den gewünschten Erfolg. 
„Ich habe vieles ausprobiert, von speziellen Gesund-
heitsschuhen bis zu Gymnastikübungen. Am Schluss 
halfen nur noch Schmerztabletten“, sagte Herr Ven-
zin. 

An Lebensqualität gewonnen

„Ich habe an Mobilität gewonnen und kann unbe-
schwert und schmerzfrei mit meiner Frau spazieren 
gehen. Konzerte spiele ich mittlerweile schmerz-
frei durch“, schwärmt Herr Venzin. Herr Venzin ist 
so begeistert von dem Stuhl, dass er seine Familie 
und Bekannte bei Besuchen auf den Stuhl setzt. 
„Für mich ist der Stuhl schon fast lebensnotwen-
dig.“ Mit der täglichen Entspannung auf dem Entlas-
tungsstuhl konnte ein grosses Stück Lebensqualität 
zurückgewonnen werden.

Schmerzfrei in kürzester Zeit

Durch einen Erfahrungsbericht in der Zeitung ist 
Herr Venzin auf den grow Entlastungstuhl aufmerk-
sam geworden. Er hat den Stuhl gleich getestet und 
war sofort überzeugt. „Schon nach wenigen Anwen-
dungen auf dem Stuhl haben die Schmerzen nachge-
lassen“, erzählt Herr Venzin begeistert. „Ich benutze 
den Stuhl mehrmals am Tag. Vor dem Üben mit dem 
Akkordeon, vor Auftritten und so oft ich Lust habe. 
Auch wenn ich keine Schmerzen habe.“  Spezielle 
Mobilitätsübungen auf dem grow chair und die ein-
gebaute Heizung unterstützen die Wirkung. 

www.growconcept.com



MICHAEL VOSTRADOVSKY
MEINE LEBENSFREUDE IST ZURÜCK!
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MICHAEL VOSTRADOVSKY
MEINE LEBENSFREUDE IST ZURÜCKGEKOMMEN UND MEIN 
KÖRPERGEWICHT HAT SICH NORMALISIERT!

Keine Lösung in Sicht
Ich bin Michael Vostradovsky, 42 Jahre alt und bis 
vor 3 Jahren Ski-Leistungssportler. Vor einem Jahr 
bekam ich Attacken in Form von Atemnot und Herz-
problemen. Diese trafen mich in unregelmässigen 
Abständen und wurden von einer starken Migräne 
begleitet.
Ich suchte verschiedene Ärzte und Krankenhäuser 
auf. Leider konnten die Mediziner keine Ursachen 
für meine Attacke finden und eine Lösung war nicht 
in Sicht. In diesen 5 Monaten verlor ich 18 kg Kör-
pergewicht und wog nur noch 62 kg.

Schmerzfrei in nur 4 Wochen
Durch einen Zufall erfuhr ein Vitality Coach von dem 
grow concept von meinem Leiden und nahm Kon-
takt mit mir auf. In einem ersten Gespräch fragte er 
mich, ob ich Schmerzen oder Verletzung im Rücken 
habe. Durch den Skisport und die einhergehende 
Stürze hatte ich meinen Rücken extrem belastet. 
Er meinte, dass sich dadurch eventuell Nerven ein-
geklemmt haben. Die eingeengten Nerven machen 
sich aber nicht immer als Rückenschmerzen bemerk-
bar.
Der grow Coach bot mir an, den Entlastungssuhl 
auszutesten. Zu Beginn nutzte ich den Stuhl ein-
mal im Tag für 15 Minuten. Dies zeigte jedoch noch 
wenig Wirkung. Also erhöhte ich die täglichen Sit-
zungen auf 3 bis 4 Mal. Und siehe da, es stellte sich 
eine deutliche Verbesserung ein. In nur 4 Wochen 
sind sämtliche Attacken verschwunden und die Mig-
räne war auch weg. Auch mein Therapeut ist von 
der Wirkung des grow Entlastungsstuhls begeistert.

Endlich sorgenfrei
Heute habe ich wieder Freude am Leben und mein 
Körpergewicht pendelt sich wieder bei 80 kg ein. 
Durch den grow Entlastungsstuhl sind all meine Sor-
gen weg und ich bin wieder aktiv im Leben. Nun 
benutzt die ganze Familie, Verwandte und Bekannte 
den Stuhl.

Vielen Dank an das grow concept Team für die 
Unterstützung. Ich wünsche mir, dass das grow con-
cept schnell bekannt wird und weiteren Menschen 
hilft.

Michael Vostradovski

Durch den grow Entlastungsstuhl sind all 
meine Sorgen weg und ich bin wieder aktiv 
im Leben!
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PHYSIO TRAINING GÄHLER
DER GROW CHAIR IST UNSER TÜPFELCHEN AUF 
DEM «i» 
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„Die wohltuende Entspan-
nung im grow chair nach 
dem Fitnesstraining oder 
der Physiotherapie ist für 
unsere Rückenschmerzpa-
tienten das Tüpfelchen auf 
dem „i“. 

PHYSIO TRAINING GÄHLER
Ebnaterstrasse 25
9642 Ebnat-Kappel

Tel. +41 71 993 31 34
info@physiotraining-gaehler.ch
www.physiotraining-gaehler.ch

PHYSIO TRAINING GÄHLER
DER GROW CHAIR IST UNSER TÜPFELCHEN AUF DEM „i“

Fitness plus Physio

PhysioTraining Gähler verbindet klassisches Fitness-
training mit dem Knowhow der medizinischen Phy-
siotherapie. Denn an der Spitze des sechsköpfigen 
Betriebes stehen mit Jasmine und Andreas Gähler, 
eine langjährige Fitnesstrainerin und ein erfahre-
ner Physiotherapeut. Kunden können damit auf die 
ganze Palette der physiotherapeutischen Behand-
lungsmöglichkeiten vertrauen und können zusätz-
lich eine langfristige Fachbetreuung im Fitnessbe-
reich erhalten. Dieses Angebot wird seit kurzem 
noch durch das grow concept ergänzt.

Effektive Therapieunterstützung

Vor allem für Patienten mit Rückenschmerzen emp-
fiehlt PhysioTraining Gähler die Nutzung des grow 
chairs im Anschluss an die Physiotherapie oder das 
Fitnesstraining. Innerhalb von nur 10-15 Minuten 
erfahren die Kunden dabei erholsame Entspannung 
sowie eine effektive Entlastung der Bandscheiben. 
Das intensiviert den erzielten Behandlungserfolg 
ohne viel Personal zu binden. Denn der grow kann 
vom Kunden weitgehend selbständig genutzt wer-
den.

Positive Erfahrungen

Das grow concept kommt bei den Patienten von 
PhysioTraining Gähler durchweg gut an. „Die Kun-
den freuen sich jedes Mal schon auf die angenehme 
Entspannung und warten auch gerne, wenn der 
grow noch besetzt ist“, betont Jasmine Gähler. Um 
den Kunden hier noch mehr Service bieten zu kön-
nen, soll der grow chair demnächst in einem sepa-
raten Raum genutzt werden und durch die Zusatz-
produkte grow sound mit beruhigenden, binauralen 
Klängen sowie das Beduftungsystem grow atmos-
phere mit ausgewählten, entspannungsfördernden 
Düften ergänzt werden.
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NATURHEILPRAXIS SABA KEISER
DER GROW CHAIR LÄSST SICH GUT IN DEN  
PRAXISALLTAG INTEGRIEREN
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«Der Grow Chair lässt sich 
gut in den Praxisalltag 
integrieren»
Optimale Vor- und Nachbereitung 
von ganzheitlichen Therapien 
in der Naturheilpraxis durch 
Schmerzreduktion und Tiefenent-
spannung mit dem grow concept.

SABA KEISER
Praxis für Naturheilkunde
Seestrasse 330
8038 Zürich

Tel. +41 79 332 65 95
info@holisticmedicine.ch
www.holisticmedicine.ch

NATURHEILPRAXIS SABA KEISER
DER GROW CHAIR LÄSST SICH GUT IN DEN  
PRAXISALLTAG INTEGRIEREN

Ganzheitliche Medizin

Saba Keiser ist Heilpraktikerin in der Schweiz und 
bereits seit über zehn Jahren in eigener Praxis tätig. 
Als ganzheitlich orientierte Therapeutin betrachtet  
sie den Patienten immer in seiner Gesamtheit. Denn 
die Ursache einer Erkrankung liegt vielfach nicht 
dort, wo das Symptom auftritt. Um ihren Patien-
ten individuell, umfassend und vor allem nach haltig 
helfen zu können, bietet Saba Keiser eine Reihe an 
unterschiedlichen Heilverfahren an, darunter Phyto-
therapie, Ausleitung, Hydrotherapie und seit kurzem 
auch das grow concept.

Aus Überzeugung

Als medizinisch vorgebildete Gesundheitsexpertin 
stand Saba Keiser dem grow concept erstmal skep-
tisch gegenüber. Doch ein Selbsttest auf dem grow 
chair hat sie letztendlich überzeugt: Denn quälende 
Schulterschmerzen, unter denen die Züricherin seit 
einem leichten Schleudertrauma litt, waren bereits 
nach der ersten Sitzung verschwunden. Seither setzt 
die Heilpraktikerin den grow chair in ihrer Naturheil-
praxis als vor- und nachbereitendes Element bei der 
Behandlung von Muskel-Skelett-Erkrankungen ein 
und bekommt dafür von ihren Patienten viel positi-
ves Feedback.
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EDITH OHNEBERG
DEN GEBEN WIR NICHT MEHR HER!
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«Dank dem Grow Chair 
kann ich wieder schmerz-
frei Radfahren und Berg-
touren unternehmen.»

Edith Ohneberg

Unerträgliche Schmerzen

Die Belastungen durch die ständigen Schmerzen 
waren so gross, dass Edith ernsthaft daran dachte 
ihren Traumberuf aufzugeben. „Ich bin Kranken-
pflegerin für behinderte Menschen und ich liebe 
diesen Beruf“, betont Edith. Aber als Krankenpfle-
gerin muss Edith immer wieder schwer heben, etwa, 
wenn sie bettlägerige Patienten umlagern muss 
oder ihnen aus dem Rollstuhl hilft. „Das war mit 
der Rücken- und Schulterproblematik irgendwann 
fast nicht mehr machbar“, klagt Edith. „Manchmal 
waren die Schmerzen so stark, dass ich mich vom 
Arzt krankschreiben lassen musste.“

Nach der ersten Anwendung schmerzfrei

„Sobald man sich in den Stuhl hineinsetzt, spürt man 
gleich, wie sich die ganze Rückenpartie entspannt“, 
schwärmt Edith. „Schon nach wenigen Minuten im 
Stuhl hatte ich den Eindruck, dass alles wieder bes-
ser durchblutet wurde und sich die Blockaden im 
Rücken allmählich lösten.“ Bereits nach der ersten 
Anwendung von zehn Minuten waren die starken 
Schmerzen in der linken Schulter verschwunden 
und die Rückenschmerzen waren deutlich besser. 
„Das war für mich wie ein Wunder“, erinnert sich 
die Krankenpflegerin. „In der Nacht darauf konnte 
ich das erste Mal seit Jahren wieder richtig durch-
geschlafen.“  Danach benutzte Edith den Stuhl etwa 
zwei Mal täglich, bis sich die Besserungen stabili-
siert hatten und sie körperlich wieder aktiver wer-
den konnte. Heute geht sie regelmäßig schwimmen, 
Fahrradfahren und zweimal täglich mit dem Hund 
spazieren. 

Edith Ohneberg kann heute wieder entspannt lachen. Sie ist ihre Dauerschmerzen im Rücken und 
in der Schulter endlich los. Geholfen hat ihr dabei der grow Entlastungsstuhl, den mittlerweile die 
ganze Familie nutzt.

EDITH OHNEBERG
DEN GEBEN WIR NICHT MEHR HER!
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IM BETRIEB 

INVESTIEREN SIE IN DIE GESUNDHEIT 
IHRER MITARBEITER, WEIL ES SICH AUSZAHLT 
 
 
 
 

 

Hans-Peter Waibel 
Mitglied der  
Geschäftsleitung 

 
 
 
 
 

Bezema AG 

„Fördermassnahmen in die Gesundheit der Mitarbeiter zahlen sich 

aus“ 

Als erfolgreiches Industrieunternehmen bieten wir unseren 
Mitarbeitern ein interessantes Arbeitsumfeld an. 
Dazu gehören ein Fitnessstudio zum Kräftigen und der grow zum 
Entspannen. 
Da viele Angestellte eine sitzende Tätigkeit ausüben, ist eine aktive 
Entspannung der Wirbelsäule notwendig. Zwischendurch oder über 
den Mittag nutzen unsere Mitarbeiter den grow für ein Power 
Napping. Schon nach einer kurzen Anwendung fühlen sich die 
Mitarbeiter erholt und aktiver. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

IN DER PRAXIS 

ERGÄNZEN SIE IHR PORTFOLIO UND BIETEN SIE 
ECHTEN MEHRWERT GANZ NEBENBEI 
 
 
 
 

 

 
Wilbert Derksen 
Dipl. Physiotherapeut  
 
 
 
 
 

Physiotherapie Derksen  

„Der Stuhl ist eine ideale Ergänzung zu meinen Behandlungen. Er ist 

sinnvoll vor, während und nach der Therapie.“ 

Durch seine sanfte Rückendehnung lassen sich die Lenden-, Brust- und 
besonders auch die Halswirbel von Druck und Verspannung lösen. Von 
80 Probanden mit spezifischen und unspezifischen 
Rückenbeschwerden hatten über 70 Probanden ein angenehmes und 
positives Ergebnis. 70% hatten weniger Schmerzen und ein 
allgemeines Wohlbefinden. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

FÜR ZUHAUSE 

NUTZEN SIE DIE VORTEILE DES GROW CONCEPT`S 
SO OFT UND WANN IMMER SIE MÖCHTEN 
 
 
 
 

 

 
Annemarie Heggli 

 
 
 
 
 
 

 

„Seit der täglichen Entspannung auf dem grow habe ich an 

Lebensqualität gewonnen.“ 

Nach mehr als 25 Jahren Rückenschmerzen bin ich sehr erstaunt, dass 
es so einfach geht. Die Entspannung auf dem grow gehört zu meinem 
Morgenritual. Die Schmerzen sind danach stark weniger oder sogar 
ganz weg. So kann ich die täglichen Ausflüge mit meinem Hund bis zu 
3 Stunden geniessen, und meine Lebensfreude ist wieder geweckt. 
Ferien sind etwas Schönes, doch ohne den grow werden die 
Rückenschmerzen stärker. Danach freue ich mich jedes Mal wieder 
auf meinen grow. Er ist eine Wohltat für Körper und Seele. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

IN DER PRAXIS 

ERGÄNZEN SIE IHR PORTFOLIO UND BIETEN SIE 
ECHTEN MEHRWERT GANZ NEBENBEI 
 
 
 
 
 

Barbara Kähli 
 
 
 
 

Wirbelsäulen Life Balance 

„Für mich als Körpertherapeutin ist der grow Entlastungsstuhl ein 

sensationelles Hilfsmittel.“ 

Die Patienten entspannen sich hervorragend, Die Muskeln und das 
Gewebe werden so vorbereitet, dass ich effektiv in den tieferen 
Schichten weiterarbeiten kann, ohne lange Vorbehandlung. Die 
Behandlungen wirken intensiver und schneller. Die Aufrichtung der 
Wirbelsäule passiert fast wie von selbst und mehrere meiner Klienten 
mit diagnostizierter Wirbelkanalstenose sind wieder schmerzfrei ohne 
die empfohlene Operation oder Spritze. Auch Klienten mit 
Ausstrahlung der Schmerzen in Arme und Beine berichten mir von 
erfreulichen Verbesserungen. 
Ich selbst benutze den grow regelmässig und fühle mich nach 15 Min. 
erholt und erfrischt. Nach einem anstrengenden Tag entspanne ich 
gerne auf dem grow. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

FÜR ZUHAUSE 

NUTZEN SIE DIE VORTEILE DES GROW CONCEPT`S 
SO OFT UND WANN IMMER SIE MÖCHTEN 
 
 
 
 
 

 

 
Irène Küfner 

 
 
 
 
 

 

Auf meinem langen Leidensweg bis zum grow habe ich die 
nachfolgenden Behandlungen durchlebt: 
Div. Physiotherapien, Atemtherapien, chiropraktische Behandlung 
auch unter Vollnarkose! 
Infiltrationen, Cortison und Botox/Hyaluron, Chinesische Medizin, 
Akupunktur, Massagen, Wärmebehandlungen, Osteopathie. 
 
Vielen Dank für die Erfindung des grow. Zurzeit habe ich leider wieder 
eine schlechtere Phase, doch dank des grow's hält es sich in Grenzen 
und ich befinde mich bereits wieder auf dem Weg der Besserung. 
 
 


