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geben. Ausgelöst durch zahlreiche Seminare, Vortragstätig-

keiten auf Kosmetik- und Lifestyle-Messen, Radio- und TV-

Auftritten erlangte die Trossingerin bis heute sehr viel Popu-

larität und Anerkennung.

Nach ihrer Ausbildung zur staatlich geprüften Gymnastik-

lehrerin im Jahre 1979 arbeitete Heike Höfl er zunächst als 

Gymnastiklehrerin in Kurhotels und Kliniken in Bad Dürr-

heim. Sie erkannte während dieser Zeit, wie wichtig die 

Harmonie zwischen Körper, Seele und Geist für das Wohl-

befi nden des Menschen ist, was sie schließlich veranlasste, 

Bücher zum Kernthema Bewegung zu verfassen: „Selbst 

junge Leute klagen doch heute schon wegen Rücken- und 

Nackenverspannungen, die sie auf Grund ihrer sitzenden 

PC-Tätigkeit im Berufsleben verspüren.“ 

Im Jahre 1989 brachte die in Talheim 

geborene Bewegungsspezialistin und 

Mutter dreier Kinder ihr erstes Buch 

auf den Markt. Es sollten noch 14 weite-

re folgen. Den richtigen Durchbruch als 

Autorin schaffte Höfl er dann aber nach 

der TV-Sendung Schreinemakers Live im Jahre 1995. „Da-

mals hatte ich mein neues Buch Gesichtsgymnastik – Fit-

nesstraining für das Gesicht veröffentlicht und damit solch 

ein neues Thema gefunden, das noch nie zuvor aufgetaucht 

war“, erinnert sie sich. Der Sender habe sogar mehrmals 

angerufen und gebeten, sie möge sich doch bitte für den 

Auftritt in Margarethe Schreinemakers Sendung entschlie-

ßen. „Frau Schreinemakers war erstaunlich gut auf das 

Thema vorbereitet“, stellte Höfl er damals fest. „Das war ein 

ganz tolles Erlebnis.“ Die Sendung schien ein voller Erfolg 

gewesen zu sein, denn auch für Heike Höfl ers weitere Kar-

riere erwies sie sich als Sprungbrett. Zusätzlich nun auf die 

gewonnene Popularität aufbauend stand dem Sprung in die 

Selbstständigkeit im Jahre 2001 dann nichts mehr im Wege. 
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effektive Hautverjüngung

Haarentfernung: Nahezu jeder dritte klagt über lästige Haare an unerwünschten Stellen wie z.B.
Damenbart, Bikinizone, Rücken, Achseln etc. Dank dem modernen Lasersystem GentleYAG HR
kann unerwünschte Körperbehaarung hauttypunabhängig wirkungsvoll entfernt werden, selbst
bei gut gebräunter oder dunkler Haut, ohne die empfindlichen Poren und Strukturen der Haut zu
schädigen.

tenderma Institut Villingen-Schwenningen
Schützenstr. 53,78056 Villingen-Schwenningen

Tel: 07720 - 99 73 88
www.tenderma-vs.de

Preise, die sich sehen lassen können.
HAARENTFERNUNG ACHSELN

Frauen ab 89,- € *
Männer ab 99,- € *
* Preis pro Behandlung! Ein detailliertes Angebot erhalten Sie bei Ihrem kostenlosen Beratungsgespräch.

Preise, die sich sehen lassen können.

sichere und dauerhafte

haarentfernung skin tightening

Vereinbaren Sie noch heute ein kostenloses Beratungsgespräch.

skin tightening: Ein neues und effektives Behandlungsverfahren zur Hautfestigung und Ver-
besserung der Hauttextur, das auch bei großporiger Haut eingesetzt wird. Die tenderma-Behand-
lungsmethode erzielt die gewünschte Faltenminderung zum einen durch Neubildung von Kollagen
und Elastin und zum anderen durch eine positive Veränderung der Bindegewebsstruktur. Die An-
wendungsgebiete umfassen die gesamte Gesichtsfläche wie Oberlippe, Kinn, Wangen, Stirn und
Halsbereich.

„Ich habe meine Kurse sehr stark ausgeweitet, sehr viele 

neue Kontakte geknüpft, zum Beispiel mit Bildungswerken 

und Krankenkassen, hier vor allem mit der Krankenkasse 

BKK/SBH in Trossingen“, erklärt Höfl er den gegenwärtigen 

Stand ihrer Tätigkeit, „aber auch mit der IHK Villingen bin 

Atme Dich
gesund Heike Höfl er und ihr Rezept für

Gesundheit und Wohlbefi nden

Über Gymnastikübungen jung und beweglich bleiben, ein 

seelisches Gleichgewicht und innere Ruhe fi nden, sich 

„fallen lassen“ um sich von der Hektik des Alltags befrei-

en zu können. Oft genug ist das leichter gesagt als getan.

Wären da nicht die vielen kleinen Verspannungen.

Auch die eigene Trägheit, die wahrlich 

oft genug zu verhindern weiß, ausrei-

chend beweglich zu bleiben und dem 

Alter zu trotzen. Heike Höfl er aus Tros-

singen ist mit Leib und Seele Sport- und 

Gymnastiklehrerin. Und liebt insbeson-

dere ein Wort und das heißt: Entspan-

nen. Ist das Gesicht entspannt, ist es der ganze Mensch, denn 

die mimischen Muskeln des Gesichts wirken immer auch auf 

unseren Gemütszustand. Und wussten Sie, dass sich im Ge-

sicht Refl exzonen für Organe des ganzen Körpers befi nden? 

Die Schlussfolgerung: Das Gesicht ist der Mikrokosmos des 

Makrokosmos. Unser Leben ist uns ins Gesicht geschrieben 

und das im wahrsten Sinne des Wortes. Merke: Übung Nr. 1 

tagein – tagaus: Lächeln, lächeln, lächeln…, das kommt ein-

fach rundherum gut.

Heike Höfl er hat sich auch als Autorin nicht nur der Entspan-

nung angenommen und bereits einige Bücher veröffentlicht, 

die, reichlich und gut bebildert, Anleitungen und Erklärun-

gen für die richtigen Dehn-, Streck- und Bewegungsübungen 

ich derzeit im Gespräch zum Thema Entspannung am Ar-

beitsplatz.“ Sie freue sich, dass mittlerweile sogar Betriebe 

den Wert körperlichen und psychischen Wohlbefi ndens ih-

rer Mitarbeiter am Arbeitsplatz erkennen und dass solches 

Wohlbefi nden Einfl uss auf die Leistungsfähigkeit der Mitar-

beiter habe.

Heike Höfl ers Themenrepertoire ist äußerst vielfältig und 

die von ihr entwickelten Trainingsprogramme, Kurse und 

Seminare bieten für jeden das Richtige. Aufbauend auf den 

Basiskurs Rücken- und Nackengymnastik hält die Gymnas-

tiklehrerin obendrein jede Menge Spezialthemen bereit. So 

befreit „richtiges Atmen“ und Atemmeditation den Körper 

von Unwohlsein, Kraft- und Lustlosigkeit, während „Ge-

sichtsharmonie“ dem optischen Altern entgegenwirkt und 

zu einer positiven Ausstrahlung verhilft. Übungen für die 

Stärkung der Beckenbodenmuskulatur, Schwangerschafts-

gymnastik, Venengymnastik – man könnte noch viele The-

men aufzählen, die von ihr über Kurse oder Lektüre allesamt 

leicht verständlich an die Frau und auch an den Mann ge-

bracht werden. Demnächst erscheint ein neues Buch von 

Heike Höfl er, das mit drei entspannenden Übungsprogram-

men auch als Hörbuch auf CD erhältlich sein wird. Kurstermi-

ne und viele weitere Informationen auf der Homepage unter

www.heike-hoefl er.de. Uli Küppers

„Lächeln Sie, so oft wie

möglich. Das hilft gegen

das optische Altern.“

Heike Höfl er


