Kursplan 2020

Unsere Gesundheitskurse bieten für dich die Möglichkeit deinem Körper etwas Gutes
zu tun und dabei professionelle Begleitung in Anspruch zu nehmen. Die gekennzeichneten
Kurse sind ZPP-zertifiziert und damit auch für BGM kassenzugelassen.
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