
Ein idealer Partner für Prävention, Therapie, Rehabilitation, Sport und 
Wellness 

Als besonders innovatives und technologisch ausgefeiltes System wird von Wissenschaftlern, 
Ärzten, Therapeuten und Heilpraktikern ein innovatives und hoch spezialisiertes System für 
die persönliche Gesundheitsvorsorge empfohlen.  

Es arbeitet mit speziellen dreidimensionalen, rhythmischen 

Impulsen, die ganzheitlich auf physische und psychische Vorgänge 

im Körper Einfluss nehmen. Dabei werden keine unnatürlichen, 

die Gelenke belastenden Bewegungen erzeugt. Bemerkenswert 

sind Wirkungen auf Faszien (Bindegewebshüllen), das 

Bindegewebe und tief liegende Muskelbereiche sowie auf 

Organsysteme, die für die Eigenregulation und die Aktivierung von 

Selbsthilfekräften verantwortlich sind. Je nach Beweglichkeit des 

Anwenders können statische und bewegliche Übungen auf dem 

System vollzogen werden. Bereits nach wenigen und kurzzeitigen 

Anwendungen (5 bis 10 Minuten täglich) sind Entspannung und 

eine erhöhte Beweglichkeit des Körpers spürbar. Vor allem in der 

Schmerztherapie kommt diese Schwingungstechnologie erfolgreich zum Einsatz.  

Das System ist in allen Altersgruppen anwendbar, lediglich bei Schwangerschaft und vor 

kurzem erfolgten Operationen gibt es Einschränkungen. Nur professionell ausgebildete und 

medizinisch geschulte Berater sind berechtigt, diese Produkte an den Nutzer zu bringen. 

Entspannen Sie einfach und lassen die Gedanken fliegen wie auf Wolke 7,83! 

 

 

 

„Der innere Arzt ist in jeder einzelnen Zelle des Menschen“ 

LaVita nutzt die Synergieeffekte einer natürlichen Ernährung, 
so wie sie der Körper seit Jahrmillionen kennt. Denn Vitamine 
und Mineralstoffe benötigen einander gegenseitig, um richtig 
verwertet zu werden. Daher sollte das Vitalstoffniveau immer 
möglichst breit angehoben werden. Und auch die sekundären 
Pflanzenstoffe wirken in der Natur immer zusammen mit den 
Vitaminen und Mineralstoffen. Die besten Zutaten aus der 
Natur auf nur einem Esslöffel!  

In LaVita stecken über 70 natürliche Zutaten und alle wichtigen Vitalstoffe - also Vitamine 
und Mineralstoffe - sowie wertvolle Enzyme, Aminosäuren und sekundäre Pflanzenstoffe. 
Die Basis des Konzentrats bilden Obst, Gemüse, Kräuter und pflanzliche Öle. (Quelle: 
www.lavita.de) 

Quelle: www.pixabay.com/ 

http://www.lavita.de/


Bei der Rettung von Personen, egal ob im In- oder Ausland, zählt in Notfällen 
jede Sekunde. 

Das Problem: 

In Notfällen stehen Rettungskräften wichtige medizinische Daten, wie Blutgruppe, 

Unverträglichkeiten, Vorerkrankungen, Risikofaktoren und vor allem auch welche 

Medikamente der Betroffene gerade einnehmen muss, nicht zur Verfügung, was die 

Rettungsmaßnahmen erschwert und zu Fehlbehandlungen führen kann. Aus Unkenntnis 

falsch verabreichte oder falsche Medikamente stellen ein hohes Risiko für den Betroffenen 

und seine Gesundheit dar. Auch Informationen zu Angehörigen, die über den Notfall 

informiert werden sollten und die zu medizinischen Daten befragt werden könnten, fehlen 

sehr oft. Das Gleiche trifft für Informationen über das Vorhandensein von 

Vorsorgedokumenten zu. Auch wenn im Notfall die Angehörigen erreicht werden, haben 

diese oft keine Kenntnis über medizinische Daten des Betroffenen. 

 

Die Lösung: 

Mit dem NotHilfePass sorgen wir für Sie dafür, dass der gesamte Informationsprozess, 

angefangen von den Ersthelfern und Notärzten, über das Krankenhaus, bis hin zu Ihren 

Angehörigen weltweit reibungslos funktioniert und alle Daten und Dokumente rund um die 

Uhr dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden. 

Gerade bei schweren Autounfällen, wo jede Sekunde zählt, ist es für die Rettungskräfte von 

ausschlaggebender Bedeutung, dass notwendige medizinische aber auch persönliche Daten 

des Unfallopfers sofort sichtbar zur Verfügung stehen. Deshalb bieten wir unseren 

NotHilfePass zusammen mit dem SAFETYBAG an. 

 

NotHilfePass im Scheckkartenformat 

Sie erhalten den NotHilfePass, den Sie immer bei sich tragen, im Scheckkartenformat. Damit 

stehen Ersthelfern, Ärzten, Krankenhäusern, Apothekern oder anderen medizinischen 

Fachkräften schnell und unproblematisch wichtige persönliche und medizinische Daten, 

sowie (Vorsorge)Dokumente zur Verfügung, so dass eine zielgerichtete Behandlung und 

Versorgung für Sie sichergestellt werden kann. 

Sie können weitere wichtige Dokumente und Informationen in Ihrer Nothilfedatenbank 

unbegrenzt hinterlegen und haben immer und überall weltweit darauf Zugriff: 

 Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Fahrzeugzulassung 

 Vertragsunterlagen, Versicherungen, Reiseunterlagen, Vollmachten 

 Kontaktdaten Ihres Hausarztes 

 Kontaktdaten zu hilfebedürftigen Personen, die weiter gepflegt werden müssen 

 Haustiere, die weiter versorgt werden müssen 
 



24-Stunden-Notfall-Hotline 

Notfallpasswort 

QR-Notfall-Code 

Ausdruckbarer NotHilfePass 

Zweitkarte 

Zum Original bekommt jeder kostenfrei eine Zweitkarte. Autobesitzer sollten die Zweitkarte 

im SAFETYBAG platzieren, den man zusammen mit dem NotHilfePass bestellen kann. Mit 

dem SAFETYBAG ist sichergestellt, dass bei einem Autounfall alle wichtigen Daten für die 

Rettungskräfte sofort verfügbar sind und keine Zeitverluste bei den Rettungsmaßnahmen 

eintreten. 

SAFETYBAG 

Um das Unfallopfer schnell aus seinem Fahrzeug befreien zu können, sind für die Feuerwehr 

technische Daten zum Auto entscheidend. Jeder Autohersteller stellt für seine Autotypen auf 

seiner Internetseite eine Rettungskarte mit allen wichtigen Informationen ausdruckbar zur 

Verfügung, die man ebenfalls in der Tasche des SAFETYBAG platzieren sollte. 

Digitaler Nachlass 

 

 

Weitere Informationen unter: https://westsachsen.nothilfepass.de 

Oder bei Ihrer Betreuerin der GFVV mbH:   

Angela Sturm, Mobil: 0177 72 35 790, E-Mail: angela.sturm@online.de, Termine nach 

Vereinbarung 

 

 

 

 

 

https://westsachsen.nothilfepass.de/
mailto:angela.sturm@online.de

