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Andreas Bösch ist Personal Fit-
ness Trainer in Feldkirch. Seit
knapp 10 Jahren unterstützt er
Menschen bei deren Fitness- und
Gesundheitszielen! Wir haben
den sympathischen Fitness-
Experten getroffen...

Herr Bösch, was ist Personal Fitness
Training?
Personal Fitness Training ist eine
professionelle Betreuung in Sport
und Gesundheit. Mein Personal
Training steht für Gesundheit und
Wohlbefinden, gesteigerte Lei-
stungsfähigkeit und den nötigen
Ausgleich zu Beruf und Alltag.
Kurz gesagt: „Mit mir werden Sie
fit!”

Wann sollte man sich spätestens
Gedanken über seine Fitness/Gesund-
heit machen?
Sofort! Wenn Sie sich bis jetzt noch
keinen Gedanken darüber
gemacht haben, ist es höchste Zeit
dieses WICHTIGE Thema zu
beleuchten! Fitness ist eine Sache,
doch Gesundheit will jeder (abge-
sehen davon, will auch jeder fit
sein :)). Ich denke, Fitness und
Gesundheit sind 2 sehr wichtige
Bereiche, welche entscheiden zur
Zufriedenheit und Harmonie des
Menschen beitragen. Nach 10-jäh-
riger beruflicher Notfallsanitäter-
Laufbahn wechselte ich von der
Akutversorgung zur Prävention.
In dieser Zeit konnte ich die Fol-

gen unseres „zivilisierten Lifesty-
les” hautnah erleben. Umso mehr
stieg mein Bedürfnis, Menschen
im Umgang mit derer Gesundheit
zu sensibilisieren! 
Stellen Sie sich vor: Sie gehen eine
Treppe hoch. Oben angekommen
sind Sie fertig und außer Atem! Ist
das ein gutes Gefühl? Wohl nicht!
Entscheiden Sie sich für Energie
und Lebensfreude.

Was sollte man beim Abnehmen/Fit-
nesstraining auf jeden Fall beachten?
Ziehen Sie einen Fachmann zu
Rate! Wenn Sie ein Haus bauen...
planen und bauen Sie alles selbst?
Nein! Sie gehen zu einem Exper-
ten. Ihr Körper ist Ihr Haus - ein
Leben lang! 

Wie lange dauert es, bis man Erfolge
verzeichnet?
Oft „übernehme” ich  Menschen,
welche bereits Monate- oder Jah-
relang „auf eigene Faust”, ohne
nennenswerte Erfolge trainieren.
Das ist natürlich demotivierend.
Meine Erfahrung zeigt, dass ein
individuelles Konzept dann oft
innert wenigen Wochen massive
Erfolge bringt!  Ich darf als Bei-
spiel, eine meiner aktuellen Kun-
den zitieren: „Oft versuchte ich
während der letzten vier Jahre -
auch mit vom Arzt und Apothe-
ker empfohlenen Mitteln - mein
Gewicht zu reduzieren. Eine
zuverlässige Quelle empfahl mir

Bösch Andreas. Nach dem Infoge-
spräch entschloss ich mich zu
starten! Die gemeinsamen Trai-
ningseinheiten und das Ernäh-
rungskonzept verhalfen mir zu
großartigen Erfolgen! Nach 5
Wochen gesunde 5,5kg weniger,
war meine Überraschung so groß,
dass ich zum Arzt sagte, dass
müsste von der GKK bezahlt wer-
den! Mein Bluthochdruck ist weg,
ich fühle mich total wohl und bin
stolz wieder Figur anzunehmen.
All meine schönen Kleider kann
ich nun wieder tragen! Durch die-
sen tollen Erfolg bin ich voller
Elan und Freude! Mittlerweile
habe ich - mit meinen 74 Jahren -
10,6kg abgenommen und habe
mit Andreas immer einen
Ansprechpartner an meiner Seite! 

Wie läuft bei Ihnen ein Personal Fit-
ness Training ab?
Zuerst treffe ich die Person zu
einem persönlichen Gespräch.
Dort lerne ich den Menschen und
seine Ziele kennen. Nach dem
Angebot, starten wir mit einem
Gesundheits-Check-up um den
aktuellen Fitness- und Gesund-
heitsgrad zu bestimmen. Auf
diese Ergebnisse abgestimmt,
erstelle ich Ihr persönliches
Erfolgs-Konzept!
Nun legen wir los! Durch gemein-
same Sport-Einheiten mit Spaß
und Herausforderungen trimmen
wir nun Ihre Fitness! Neben der

Bewegung biete ich Ihnen auch
ein Ernährungskonzept und die
nötige Motivation! Durch regel-
mäßige Re-Checks verdeutlichen
wir Ihre Erfolge und tanken
dadurch weitere Motivation! 

Man sieht solche Personal Trainer
nur im Fernsehen bei den Reichen. Ist
so etwas für „normal Sterbliche”
überhaupt finanzierbar?
Ja ist es. Wir leben nicht in Holly-
wood! Personal Training ist indi-
viduell. So ist auch der Preis
dafür. Je nach Art und Umfang
der Betreuung ergeben sich die
Kosten. Meinen Klienten sind
Angestellte, Pensionisten, Lehrlin-
ge, Hausfrauen, Ärzte.... Ich kann
Ihnen eines versichern: Krank
sein, wird in der Zukunft richtig
teuer werden! Ganz abzusehen,
dass Sie Ihr Leid nicht immer mit
Geld behandeln können! Mein
Tip: Nehmen Sie sich JETZT ein
wenig Zeit + Geld und erhöhen
Sie Ihre Lebensenergie!

Wo kann ich mich unverbindlich
informieren?
Gerne können Sie mich anrufen
oder mir eine E-Mail senden. Auf
meiner Homepage unter
www.boesch-fitness.com erhalten
Sie einen ersten Eindruck über
meine Lebensaufgabe!

Vielen Dank für das nette
Gespräch Herr Bösch! (pr)

„Für Energie und Lebensfreude“
Andreas Bösch, Personal Fitness Trainer in Feldkirch

... Alters, Fitness und damit Gesundheit und Lebensfreude erhöhen. Mit dem richtigen Trainingsprogramm kann jede und jeder, egal welchen ...


