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Praxis
Physio- Horn



„helle und luftige Räume für Ihr Wohlbefinden“
             „Energie fließt nur in freien Räumen“
             „Wohlfühlen und sich fallen lassen“



Therapieraum Nr. 1 ( insgesamt 4 großzügige Räume) 

Auch gefeiert muss werden



 Seriöse und kompetente Information und Beratung“
 „Terminvereinbarung“ 



Therapieraum Nr.
Reich von Christine Horn



 

Warten auf die Gäste

 

Hier wird in Kürze ein Shop eingerichtet für 
Schönheitspflege und Nützliches für Ihr Wohlbefinden



 

 

Bürgermeister Dr. Günther Januth  im Gespräch mit 
Praxisinhaberin Christine Horn und läßt sich Tipps geben 
um weiterhin in Form zu bleiben
  



Physiotherapeutin Susanne Weinhold- 
Francesco Previati-Mariska Tegtmeir

 



  

Physiotherapeut/In Susanne Weinhold- 
Francesco Previati-Mariska Tegtmeir

 



  

Fräulein Eva Oberrauch-Tochter von Christine Horn 
vermittelt schon Termine an
Gast und Freund des Hauses



   
Franz Ennemoser aus Passeier 
(Bankier,Lyriker,Musiker…….) fragt  Bürgermeister Dr. G. 
Januth wenn doch endlich das Tunnel Passier-Tirol-Marling 
kommt.
Im Hintergrund links Balettmeisterin und Lehrerin Frau 
Irmtraud Filippi und Ihr Gemahl Zahnarzt Dr. Wijffels 
Alexander 



   

Raum 4 bereit für die ersten Patienten



    

Zahnarzt Dr. Havener meint Christine Horn hat „blendende 
Zähne“

 



    

 
Pfarrer Pietschel und Christine Horn



 

Auch ein Rücken kann entzücken
Physiotherapeutin Susanne Weinhold



 

Laura Masten mit der Tochter der Physiotherapeutin 
Mariska Tegtmeier

Therapieraum Nr. 3



 

 



 

Christine Horn-Praxisinhaberin empfängt den Segen für die 
Räumlichkeiten





 

 

Christine Horn-Pfarrer Pietschel-Frau  Januth und Gemahl 
BM Dr. Januth
Dr. Walter Baumgartner und Gemahlin



 

Was machen die da fragt sich die Tochter von 
Physiotherapeutin Mariska Tegtmeier



 

Bürgermeister Dr.Günther Januth hält seine 
Eröffnungsrede und lobt die Initiative für die Stadt Meran 
und nennt die Praxis eine Bereicherung für Obermais 

 
 



Christine Horn stellt die Neuen  ihrer Mannschaft vor:
Physiotherapeut/In: Carolia Duregger-Susanne Weinhold-
Mariksa Tegtmeier-Francesco Previati

Rechts BM Dr. Januth mit Gemahlin-Dr. Baumgartner mit 
Gemahlin





 

Christine Horn liest die Grußworte des Landesrates  
für Gesundheit Dr. Theiner vor.
Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder-Erster 
Redner und Termin mit ihm vereinbart musste aus 
bekannten Gründen absagen und hat beste Grüße 
ausgerichtet ( 27 min. Telefongespräch) und meint 
scherzhaft kein Ersatz zu schicken da er sonst 
eifersüchtig wäre ( wir meinen keiner kann ihn 
ersetzen )



Von: Theiner, Richard [mailto:Richard.Theiner@provinz.bz.it] 
Gesendet: Freitag, 13. Dezember 2013 16:47
An: Christine Horn
Betreff: Einladung Sa 14.12.2013 11 Uhr

Sehr	  geehrte	  Frau	  Chris.ne	  Horn	  und	  Team,	  

Sehr	  geehrte	  Angehörige,	  Freunde,	  Gäste,	  Mitwirkende,	  Vertreter	  des	  öffentlichen	  Lebens,	  

als	  Landeshauptmann-‐Stellvertreter	  und	  als	  Gesundheitslandesrat	  des	  Landes	  Süd.rol	  freut	  
es	  mich	  sehr,	  zur	  Eröffnung	  der	  Praxis	  Physio-‐Horn	  hier	  am	  schönen	  Brunnenplatz	  im	  Herzen	  
von	  Obermais	  eine	  Grußadresse	  an	  Sie	  alle	  richten	  zu	  dürfen.	  Ich	  bedanke	  mich	  sehr	  für	  die	  
Einladung,	  und	  es	  tut	  mir	  leid,	  an	  der	  Eröffnungsfeier	  nicht	  persönlich	  teilnehmen	  zu	  können.	  

Insbesondere	  möchte	  ich	  die	  Grüße	  von	  Landeshauptmann	  Luis	  Durnwalder	  an	  Chris.ne	  
Horn	  und	  Chris.an	  Masten	  weiterleiten,	  denen	  ich	  mich	  gerne	  anschließe.	  Der	  
Landehauptmann	  kann	  ja	  aus	  bekannten	  Gründen	  heute	  ebenfalls	  nicht	  persönlich	  
anwesend	  sein	  kann.	  Er	  übermiTelt	  die	  herzlichsten	  Glückwünsche,	  wobei	  das	  Wort	  
„herzlich“	  jetzt	  für	  ihn	  ebenso	  wie	  für	  uns	  selbst	  eine	  ganz	  eigene	  Bedeutung	  haben	  sollte,	  
im	  Hinblick	  auf	  die	  gute	  Genesung,	  die	  wir	  ihm	  alle	  wünschen,	  und	  im	  Hinblick	  auf	  die	  
Gesundheit	  von	  möglichst	  vielen	  Menschen,	  die	  zu	  erhalten	  und	  wieder	  herzustellen	  auch	  
die	  Praxis	  Physio-‐Horn	  bemüht	  ist.	  

Es	  ist	  eine	  große	  private	  Ini.a.ve	  im	  Gesundheitssektor,	  die	  hier	  von	  Chris.ne	  Horn	  und	  
ihrem	  Team	  präsen.ert	  wird.	  Ein	  junges,	  tüch.ges	  und	  fachlich	  bestens	  gerüstetes	  Team,	  
wird	  in	  diesen	  	  Räumlichkeiten	  ein	  breit	  gefächertes	  Angebot	  zur	  heilenden	  Pflege	  von	  
Menschen	  anbieten.	  Sechs	  6	  spezialisierte	  Krä\e	  für	  Osteopathie	  und	  Physiotherapie	  sind	  
mit	  Sofort-‐Terminen	  und	  werktäglich	  von	  acht	  bis	  acht	  für	  im	  Einsatz.	  Zu	  diesem	  wirklich	  
großen	  Zeitangebot	  kommen	  zur	  Osteopathie	  neue	  Felder	  hinzu,	  von	  der	  Behandlung	  von	  
Allergien	  bis	  hin	  zur	  Sportphysiotherapie	  und	  	  Schönheitspflege.

Ich	  wünsche	  Frau	  Chris.ne	  Horn	  und	  ihrem	  Team	  viel	  Erfolg	  und	  freue	  mich	  über	  den	  
Unternehmergeist,	  mit	  dem	  das	  breite	  Leistungsangebot	  unseres	  Gesundheitswesens	  
vervollkommnet	  wird!

Herzliche	  Grüße,	  Ihr	  Richard	  Theiner



 



 

Christine Horn im Gespräch mit ihrer Tochter Eva 
Oberrauch 
Im Hintergrund Fam. Dona` (Dona` Weine), Herr Eccli und 
Fr. Gluderer



 

Laura Masten, 15 Jahre schon beste Fotografin, hat die 
Fotos der Internetseiten gemacht- www.physio-horn.com 
und die Poster in der Praxis 

http://www.physio-horn.com
http://www.physio-horn.com


 

Von 10.15 bis spät Nachmittag wurde gefeiert bei Musik 
von Beat 



 

Na meine Lieben, seit ihr schön brav? Dann mach ich euch 
sicher gesund! ( Christine Horn mit einem Patienten)



Die kleine Samira mit Mama Christine Wallnöfer



 

Christine im Gespräch mit Ihrer ehemaligen Praktikantin 
Verena Mahlknecht


