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53773 Hennef 
 
 
 
An die Mitglieder der Werbegemeinschaft Hennef 
 
 
 
 

Entspann doch mal!  
– Yoga als gesundheitsfördernde Maßnahme für Sie und Ihre Mitarbeiter 
 
 
Lieber Hennefer Unternehmer, 
 
vielleicht haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Ihren Mitarbeitern (und sich selbst!) 
etwas Gutes zu tun: im Sinne von gesundheitlicher Prävention, zum Beispiel mit Yoga! 
 
Vielleicht haben Sie darüber hinaus auch mitbekommen, dass es seit einigen Monaten am 
Hennefer Marktplatz 44 „betteryoga – Dein Yogastudio in Hennef“ gibt – das sind wir, Anke 
Marenbach & Ute Steinhauer! 
 
Neben einer Vielzahl von offenen Yogaklassen (keine feste Kursbindung, flexible 
Teilnahmen, verschiedene Yogastile) sind wir durch die Zentrale Prüfstelle für Prävention 
zertifiziert und bieten Hatha Yoga Präventionskurse an. Diese Kurse werden von den 
(gesetzlichen) Krankenkassen bezuschusst bzw. erstattet (§ 20 SGB V).  
 
Ab Oktober 2019 bieten wir Präventionskurse in der Mittagspause an! Montags (12.30h-
13.30h; Beginn am 28.10.2019) oder freitags (13.00h-14.00h; Beginn am 08.11.2019) können Sie 
und Ihre Mitarbeiter die Mittagspause nutzen, um mit einer 60minütigen Yogaeinheit 
entspannt in die zweite Tageshälfte zu starten. Außer yogischen Grundlagen in Haltung 
und Atmung, Auswirkungen von Stress und Wirkungsweisen von Yoga üben wir ganz viel 
praktisches Yoga und leiten an, zu Entspannung zu finden. Und – natürlich – bewegen wir 
uns auch: verspannte Schultern, Rücken und Hüften sind DER GRUND, warum sich immer 
mehr Menschen dazu entscheiden, langfristig Yoga zu praktizieren.  
 
Ein Kurs besteht aus 10 Einheiten, die - abgesehen von Ausnahmen - an 
aufeinanderfolgenden Montagen bzw. Freitagen stattfinden.  
 
Als Mitglied der Werbegemeinschaft Hennef möchten wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern 
einen Vorteil zur Buchung unserer Mittagspausenkurse einräumen: SIE erfahren nämlich 
als einer der Ersten davon!  
 
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist nicht nur was für große Unternehmen, und es 
muss auch gar nicht teuer sein: wir bieten Ihnen mit unseren Mittagspausenkursen zentral 
in Hennef am Marktplatz eine einfache Möglichkeit an, dies auch in Ihrem Unternehmen 
umzusetzen. Sie schaffen lediglich die organisatorischen Voraussetzungen, damit Sie und 
Ihre Mitarbeiter teilnehmen können. 
 



   

Was meinen Sie? Wäre das auch etwas für SIE und IHRE Mitarbeiter? Wir freuen uns, 
wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen! Fragen und Anmeldungen können Sie gern an 
info@betteryoga.de richten, oder uns einfach telefonisch kontaktieren unter 0152/31988420 
(Anke Marenbach) oder 0170/4843638 (Ute Steinhauer). 
 
Falls Sie zwar schon mal über Yoga im Kontext „betriebliches Gesundheitsmanagement“ 
nachgedacht haben, aber dieses Angebot noch nicht das richtige ist, sprechen Sie uns doch 
einfach an: wir bieten auch ganz individuelle Maßnahmen an, die zu Ihnen und Ihrem 
Geschäft, Ihrem Arbeitsalltag und Ihren Mitarbeitern passen. 
 
Übrigens:  
Am, Sa, 09. November 2019, bieten wir von 10.30h-13.15h einen Workshop 
„Stressmanagement mit Yoga“ an. Falls Sie also „Stress“ und „Yoga“ zwar schon 
irgendwie verbinden können, aber eigentlich nicht so genau wissen wie Stress eigentlich 
entsteht, wie Sie mit IHREM Stress besser umgehen können, geschweige denn was Yoga 
dagegen ausrichten kann – dann sind Sie in diesem Workshop ganz richtig!  
 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

 Ute SteinhaueR & Anke Marenbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.betteryoga.de 

Bei uns findest Du Glück für Körper UND Kopf 
 
 


