
Für jede Altersgruppe und
für viele Interessen ist bei
MC Shape etwas geboten.
Hier kann jeder nach seinen
Möglichkeiten und Wün-
schen an den Geräten oder
in den Kursen aktiv sein.

Fitness und gesundheitsbe-
wusstes Leben ist keine Frage
des Alters, bei MC Shape sind
Senioren ausdrücklich er-
wünscht: „Unser ältester
Kunde ist 90 Jahre alt“, weiß Ge-
schäftsführerin Ina Bosnak.
Den Senioren steht wie allen an-
deren Kunden das komplette
all-inklusiv-Paket des Clubs
zur Verfügung, sie können sich
an den vielfältigen Geräten fit
halten, Kurse besuchen oder
den Wellness-Bereich mit
Sauna, Solarium und Massage-
liegen nutzen.

„Wir sind kein Muscle Club
im klassischen Sinn“, erklärt

Ina Bosnak. Denn bei MC
Shape können die Mitglieder
nicht nur ihre Muskeln pflegen,

sondern es ist auch präventives
Rückentraining an Geräten von
Dr. Wolff möglich. Über das fet-

zige Zumba oder andere figur-
formende Kurse hinaus legt
das MC Shape-Team auch gro-

ßen Wert auf ein breites Ange-
bot im Gesundheitsbereich wie
Wirbelsäulengymnastik oder
Rückenfit.

Entsprechend gemischt ist
das Klientel des Clubs, Jugendli-
che kommen mit ihren Eltern,
junge Mütter trainieren sich
nach der Geburt die Schwan-
gerschaftspfunde ab und viele
Senioren möchten sich ganz
einfach nur bewegen und mo-
bil bleiben. Wichtig ist laut Ge-
schäftsführer Arthur Gillich ei-
nes: „Aktives und konstantes
Training ist für Jedermann der
Schlüssel für mehr Gesundheit
und Fitness.“

Auch mit den Öffnungszei-
ten kommt MC Shape den un-
terschiedlichen Bedürfnissen
der jungen, junggebliebenen
und älteren Sportlern entge-
gen: Geöffnet ist montags bis
freitags jeweils von 6 bis 24 Uhr
sowie an Samstagen, Sonnta-
gen und Feiertagen von 8 bis 20
Uhr.  kioe

Mehr als 500 gebrauchte Maschinen warten bei Geiger auf ihren sofortigen Einsatz.  Foto: Geiger

Junge, Junggebliebene und Ältere können bei McShape gleichermaßen trainieren.  Foto: Kirsten Oechsner

Konrad Saupp und Wolf-
gang Lang haben sich mit
L&S Flachdachbau erst im
April selbstständig ge-
macht. Doch mit Dachde-
ckermeister Joachim Mro-
sek bringen sie über 120
Jahre Erfahrung ein.

„Wir sind auf dem Papier
zwar Existenzgründer“, erklärt
Geschäftsführer Saupp. „Wir
kommen aber alle drei vom
Fach, jeder von uns ist mindes-
tens 40 Jahre im Flachdachbau
tätig.“ Nicht umsonst heißt es
im Logo des Betriebs „Kompe-

tenz am Dach!“, das Trio ist im
Ermstal und darüber hinaus
für die hohe Fachkompetenz
und die Zuverlässigkeit be-
kannt.

Einerseits werden seriöse
und qualifizierte Dachuntersu-
chungen ausgeführt, auch bie-
tet das Unternehmen anderer-
seits Komplettlösungen für den
gesamten Flachdachbau an.
Das kann ein Balkon ebenso
sein wie eine Terrasse, die Dä-
cher von Einfamilien- und
Mehrfamilienhäusern oder
auch die Dächer von Industrie-
gebäuden.

Jedes Objekt, so der An-
spruch der Fachmänner, wird

gezielt und objektbezogen be-
handelt und die Arbeiten gewis-
senhaft ausgeführt. L&S Flach-
dachbau kann alle Arbeiten am

Flachdach aus einer Hand an-
bieten, der Betrieb fertigt auch
die zum Flachdach gehören-
den Metallprofile aller Art nach
Baumaß und montiert sie.

Eine eventuell gewünschte
Begrünung von Flachdächern
wird mit Partnerfirmen ausge-

führt. Das erfahrene Team ar-
beitet seit Jahren zusammen,
Geschäftsführer Wolfgang
Lang ist für den technischen
und Konrad Saupp für den kauf-
männischen Bereich verant-
wortlich. Meister Joachim Mro-
sek übernimmt die Ausfüh-
rungsüberwachung, damit vor
allem auch die gesetzlichen
und technischen Voraussetzun-
gen zur Zufriedenheit der Kun-
den erfüllt werden.  kioe

Info L&S Flachdachbau ist unter
� (07123) 9726190 zu errei-
chen, weitere Informationen
gibt es unter www.LS-Flachdach-
bau.de.

Industriestandort Metzingen

Schon das Firmengelände ist ein anschauliches Beispiel für Dachbegrü-
nung und Gartengestaltung.  Foto: Karin Lober

Kompetenz am Dach
L&S bietet Komplettlösungen für den Flachdachbau

Sonderveröffentlichung

Außergewöhnliche Kon-
zepte brauchen ebensol-
ches Personal. Über 30 qua-
lifizierte und motivierte
Mitarbeiter, darunter zwei
Auszubildende, helfen bei
der Umsetzung der Ideen
und Pläne ihrer Kunden.

Mit einem modernen Ma-
schinenpark sowie CAD unter-
stützter Planung und Abwick-
lung sind Gärten und Außenge-
lände bei ProNatur in besten
Händen.

Der Aktionsradius erstreckt
sich bei Gartenanlagen und
Teichbau auf den Raum Tübin-
gen, Göppingen, Stuttgart. Bei
Gründächern ist das Unterneh-
men sogar in ganz Baden Würt-
temberg, Hessen und Bayern tä-
tig.

Das Unternehmen legt äu-
ßerst großen Wert auf eine
hohe Qualität in der Ausfüh-
rung und die Qualifikation sei-
ner Mitarbeiter. So sind auf den
Baustellen überwiegend Fach-
kräfte bis hin zum staatlich ge-
prüften Techniker tätig. Pla-
nung und Bauleitung überneh-
men im gewerblichen sowie im
privaten Bereich Landschaftsar-
chitekten, Ingenieure und Tech-
niker.

Übrigens: Dass sich Dachbe-
grünungen in mehrfacher Hin-
sicht bezahlt machen, hat der
verheerende Hagelschaden im
Juli 2013 gezeigt. Sei es ein be-
grüntes Flach-, Pult- oder Sat-
teldach – bei keinem Gründach
trat kein erwähnenswerter
Schaden auf.

Mehr Infos zum Unterneh-
men und seinen Leistungen un-
ter www.pronatur.com.

Für gebrauchte Werkzeug-
maschinen von erstklassi-
ger Qualität ist die Hans-
Jürgen Geiger Maschinen-
Vertrieb GmbH aus Metzin-
gen weltweit bekannt.

Weltweiter Export gebrauch-
ter Werkzeugmaschinen deut-
scher und schweizer Markenfa-
brikate ist das tägliche Ge-
schäft für die 15 Mitarbeiter
der 1968 von Hans-Jürgen Gei-
ger gegründeten Maschinen-

Vertrieb GmbH in der James-
Watt-Straße 12. Die dort auf
etwa 10 000 Quadratmetern
ausgestellten mehr als 500 mo-
dernen Maschinen können je-
derzeit vor Ort besichtigt und
vorgeführt werden. Selbstver-
ständlich ist das aktuelle Ange-
bot auch online einzusehen.

Der Familienbetrieb gehört
zu den weltweit führenden
Häusern in der Branche.
„Wenn jemand eine Maschine
braucht, kann er oft nicht auf
eine neue warten und sucht

eine gebrauchte zum soforti-
gen Einsatz“, erklärt der ge-
schäftsführende Gesellschafter
Michael P. Richter die große
Nachfrage aus aller Welt.

Für Beratung und Lösung
von Fertigungsproblemen, Ver-
kauf und Ankauf stehen kompe-
tente Mitarbeiter zur Verfü-
gung, die unter dem Leitmotiv
„Second hand but first class“
auch gleich die fachmänni-
schen Transporte organisieren.
Weitere Infos unter www.gei-
ger-germany.com mar

Das richtige Grün
auf dem Dach
ProNatur gestaltet Außenanlagen

Fitness ist keine Frage des Alters
MC Shape bietet für alle Interessen Kurse und Training an den Geräten

Erste Klasse aus zweiter Hand
Hans-Jürgen Geiger vertreibt gebrauchte Werkzeugmaschinen

Im April ist die Firma L&S Flachdachbau gegründet worden.  Foto: Kirsten Oechsner

Jeder der drei hat
mehr als 40 Jahre
Berufserfahrung

HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH

Metzingen/Stuttgart

 MIKRON
DMG | DISKUS
TBT | HELLER
ELB | NAGEL
SCHAUDT
KEHREN
KARSTENS
MIKROSA
INDEX | ZEISS
BOEHRINGER
GILDEMEISTER
SCHÜTTE
AGIE | SCHULER

Gear cutting

machines:

LORENZ | HURTH
PFAUTER | KAPP
KOEPFER | NILES
LIEBHERR
REISHAUER
LINDNER
KLINGELNBERG
GLEASON
WMW

www.geiger-germany.com

 HANS-JÜRGEN GEIGER Maschinen-Vertrieb GmbH

James-Watt-Straße 12 · D-72555 Metzingen (Germany)

Phone +49 (0)7123 /18040 · Fax +49 (0)7123 /18384

 E-Mail: geiger@geiger-germany.com

Hochwertige, gebrauchte 
Werkzeugmaschinen seit 1968.
Besuchen Sie unsere Ausstellung mit über 

600 Werkzeugmaschinen auf 7.000 m2.
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    FIT und GESUND 

durch den WINTER!

TESTE UNS 5 X GRATIS!
Einfach ausschneiden,

im Studio vorlegen

und gratis testen!

Muscle Club Shape | Gutenbergstraße 41 | 72555 Metzingen
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Infotelefon: 07123 9765765


