
 Personaltrainer Martin Offergeld 
optimiert Ihre Fitness im neueröff-
neten Studio an der Albert-Ein-
stein-Straße 6 im Industriegebiet 
von Rommerskirchen. Steigern Sie 
ihr Selbstwertgefühl mit den ergän-
zenden Komponenten wie Ernäh-
rung und Lifestyle.  
Sie erfahren eine intensive und 
qualifizierte Betreuung im Einzel-
training (zu jeder individuellen ab-
gestimmten Zeit buchbar), 
Partner-Training (Sie und Ihr Part-
ner trainieren zu frei wählbaren 
Zeiten), 
Kleingruppentraining (Sie trainie-
ren einmal wöchentlich maximal 
60 Minuten mit fünf Personen – 

beispielsweise mit Ihren Freunden, 
den Arbeitskollegen oder der Fami-
lie – zu sechs Einheiten),  
Power-Platte (Sie trainieren in un-
serem Studio einmal wöchentlich 
zum vereinbarten Termin zu sechs 
Einheiten und verbessern in weni-
ger als 30 Minuten Ihre Fitness 
und stärken nachhaltig Ihren Kör-
per).
Der Fokus liegt zu 100 Prozent auf 
Ihren Bedürfnissen und Trainings-
zielen. Mithilfe des Personaltrai-
ners erlangen sie die Motivation, 
Ihre Ziele tatsächlich umzusetzen 
und sie zu übertreffen. 
Martin Offergeld – Personal-Trai-
ning – hat sich spezialisiert auf 

Personal-Fitness. Besonderer Wert 
wird auf Ihre sportmotorischen Fä-
higkeiten, Kraft, Ausdauer, Beweg-
lichkeit und Koordination gelegt. 
Trainingsort (Studio, Zuhause, Na-
tur, etc.) und Trainingszeit (nach 
Terminabsprache) können indivi-
duell vereinbart werden.  
Heute ist Ihr guter Tag, um die Fit-
ness zu beginnen! 
Packen Sie es an und machen Sie 
Ihren Körper fit für die Badesai-
son. Neben dem optischen Erfolg 
wird sich Ihr Wohlbefinden deut-
lich steigern und Sie werden vor 
Energie strotzen. 
Vereinbaren Sie jetzt ihr kostenfrei-
es 30-minütiges Probetraining!

Personaltrainer Martin Offergeld macht Sie fit

Sie möchten ein Taxi oder einen 
Mietwagen bestellen? Hierfür steht 
im Taxi- und Mietwagenunterneh-
men Sürder stets ein edler Fuhr-
park aus Premiumfahrzeugen mit 
hochwertiger Ausstattung und ein 
Mitarbeiterstamm aus gepflegten, 
top ausgebildeten, mehrsprachigen 
Fahrern für Sie bereit. Nah- und 
Fernverkehr, Flughafentransfer, 
Großraumfahrten bis zu acht Per-
sonen, Rechnungsfahrten für Fir-
men, Messetransfer, einmalige 
oder fortlaufende Kurierfahrten 
und ein Limousinen-Service gehö-
ren zum fairen Leistungsangebot 
des zuverlässigen Taxi- und Miet-
wagenunternehmens. Steven Sür-

der ist mit seinem Unternehmen 
Vertragspartner der Krankenkas-
sen und führt Krankenfahrten für 
beispielsweise Krebs- oder Dialyse-
patienten durch, welche er auf 
Wunsch gerne mit der entspre-
chenden Krankenkasse für Sie ab-
rechnen lassen kann. Auch Wün-
sche wie der Ihres persönlichen 
Lieblingsfahrers lassen sich hier er-
füllen. Die kundenorientierten und 
bestens geschulten Fahrer des Taxi- 
und Mietwagenunternehmens ken-
nen jede Straße und jeden Winkel 
im Rhein-Kreis-Neuss und finden 
so immer den schnellsten Weg 
durch den Verkehr. Fahrten kön-
nen hier gemütlich im Voraus ge-

bucht werden, sodass man sich 
nicht mehr vor Stau fürchten 
braucht. Profitieren Sie von Steven 
Sürders laufenden Rabattaktionen 
und sichern Sie sich bei einer Onli-
nebuchung unter www.beförde
rung24.de einen Rabatt (Gutschein-
code: N2015) von 25 Prozent oder 
nutzen Sie den folgenden Gut-
schein. 

Fahrgastbeförderung der Extraklasse!

 Kunden aus Deutschland, Öster-
reich aber auch Singapur und Eng-
land wenden sich an Diana Haese 
und ihr zwölfköpfiges Team aus 
Psychologen, Therapeuten, Pädago-
gen, Biologen und Gedächtnistrai-
nern. Haese (Master für Begabten-
förderung und Begabungsfor-
schung), absolvierte drei Studien-
gänge zum Thema Hochbegabung 
und ist zweifache Mutter. Die Er-
fahrungswerte sind hoch – über 
1.100 Kinder wurden bereits getes-
tet. Kinder ab zweieinhalb Jahren, 
Jugendliche und Erwachsene kön-
nen im Begabtenzentrum auf Hoch-
begabung getestet werden. Die vier 
optimalen Testungszeiten sind im 

Alter von zweieinhalb Jahren, vor 
Schuleintritt, vor der weiterführen-
den Schule und im Alter von 21 
Jahren. Während der Intelligenzdi-
agnostik werden auch mögliche 
Teilleistungsstörungen wie AD(H)S, 
Legasthenie, Dyskalkulie, Asperger-
Syndrom oder Autismus, die häufig 
mit einer Hochbegabung im Zu-
sammenhang stehen, berücksich-
tigt. Im Schnitt sind zwei von 100 
Kindern hochbegabt. Um Stress zu 
vermeiden, wird für die Diagnostik 
viel Zeit eingeplant (Übernach-
tungsmöglichkeiten sind auf Anfra-
ge erhältlich). Die Testergebnisse 
gibt es noch am selben Tag. Auf 
Wunsch inklusive einer individuel-

len psychologisch-pädagogischen 
Beratung. Neben der Diagnostik 
und Beratung bietet das Begabten-
zentrum auch Förderung in Form 
von Seminaren für Eltern, Erzieher, 
Lehrer, Therapeuten und Ärzte so-
wie Gruppen IQ-Tests in Kitas und 
Schulen. Im Kursangebot enthalten 
sind Konzentrationstraining, sozial-
emotionales Training, Experimen-
tierkurse, Legasthenie- und Dyskal-
kulie-Training, Einzelförderung und 
für Kinder mit einem IQ ab 125 der 
sogenannte Forscherclub. Melden 
Sie sich gerne zu einer kostenfreien 
Kurs-Schnupperstunde an. Viel-
leicht schlummert auch in Ihnen ei-
ne noch unbekannte Begabung! 

 Beratung, Diagnostik, Förderung, Seminare

Immer da, immer nah: Diese Phi-
losophie der Provinzial Rheinland 
Versicherung wird in Grevenbroich 
von Geschäftsstellenleiter Milan Ja-
rosch und seinem Schutzengel-
Team gelebt. Den Nutzen haben 
die Kunden: Beratung, Service und 
Schadensregulierung leistet die Ge-
schäftsstelle ohne Umwege – und 
über die Grenzen Grevenbroichs 
hinaus. Die Provinzial-Geschäfts-
stelle in Grevenbroich-Gustorf be-
zog Milan Jarosch im Oktober 
2014. Zuvor war er bereits mehre-
re Jahre als Vertriebsleiter tätig. 
Der engagierte Geschäftsstellenlei-
ter und studierte Betriebswirt über-
zeugt gemeinsam mit seinem Team 

durch kompetente Antworten und 
Lösungen bei immer komplexer 
werdenden Versicherungsfragen. 
Neben seiner Frau Carly wird der 
Vater einer kleinen Tochter dabei 
von Gaby Thelen, Tim Lucas Geiß-
dörfer und Sascha Treichel unter-
stützt. Kundenservice steht an ers-
ter Stelle: „Unsere Räumlichkeiten 
bieten eine angenehme Atmosphä-
re für kompetente Beratungsge-
spräche. Auch Kinder sind natür-
lich herzlich willkommen bei uns, 
für sie steht eine Spielecke bereit“, 
so Jarosch. In allen Sicherheits- 
und Vorsorgefragen bietet das 
Team Service vor Ort – kompetent 
und individuell; und sollte der 

Schutzengel mal nicht aufgepasst 
haben, sorgt die Geschäftsstelle 
Milan Jarosch für eine schnelle 
und zuverlässige Abwicklung des 
Schadens. Sie haben Fragen? Besu-
chen Sie einfach die Geschäftsstel-
le oder vereinbaren Sie einen Ter-
min: Provinzial Geschäftsstelle Mi-
lan Jarosch, Kirchstraße 27a, Gre-
venbroich-Gustorf, 
Telefon: 02181 / 47397411 
Mobil: 01522 / 188 91 90, E-Mail: 
milan.jarosch@gs.provinzial.com, 
Internet: www.provinzial.com/mi
lan.jarosch
Öffnungszeiten: Montag bis Don-
nerstag: 9 bis 17 Uhr sowie Freitag 
von 9 bis 13 Uhr

Mit Provinzial Rheinland sicher sein

5-Euro-Gutschein
*Einzulösen ab einem Mindestumsatz von 
20 Euro / nicht mit anderen Rabattaktionen 
kombinierbar / ein Gutschein pro Fahrt 


