Ein ganzes Leben
für gesünderen Schlaf
Andreas Horsch weilt leider nicht
mehr unter uns – sein Vermächtnis
wird jedoch konsequent weitergeführt
Andreas Horsch war ein Visionär und Pionier, der seine Idee von besserem
Liegen und gesünderem Schlaf mit vollem Einsatz vorantrieb und sich von
seiner Überzeugung niemals abbringen lies. Leider haben wir diesen
großen Vordenker für gesunden Schlaf Anfang 2019 verloren. Sein
Lebenswerk – der Wirbelscanner® – lebt jedoch weiter.
Dijana Gerber-Horsch übernimmt die Führung
„Die großartige Entwicklungsarbeit, die Andreas Horsch geleistet hat, wird
weiterhin vielen Menschen zu besserem Schlaf verhelfen und unseren
Wirbelscanner®-Partnern die Anerkennung zufriedener Kunden
verschaffen.“ Das stellt Dijana Gerber-Horsch, Witwe von Andreas Horsch
und Geschäftsführerin von OrthoConcept sicher. Sie hat sich zum erklärten
Ziel gesetzt, die Vision ihres verstorbenen Gatten weiterzuführen und noch
erfolgreicher zu machen.
Mit Herzblut von Anfang an dabei
Frau Horsch war von Beginn an bei der Entwicklung des Wirbelscanners
mit dabei und ist jetzt Ansprechpartnerin für alle Themen rund um den
Wirbelscanner®. Sie hat mit Andreas Horsch bereits die letzten Jahre an
vorderster Front für den Wirbelscanner gekämpft und sieht die Zukunft wie
folgt: „Damit unsere Wirbelscanner®-Partner auch in Zukunft beste
Betreuung und Unterstützung erhalten, richte ich ab sofort mein gesamtes
berufliches Handeln auf den Wirbelscanner aus, führe dieses Konzept mit
all meinem Herzblut und meiner jahrelangen Expertise auf diesem Gebiet
weiter. Dadurch lebe ich nicht nur den Traum meines verstorbenen Gatten
weiter – ich bin zu 100% von den Vorzügen des Wirbelscanners überzeugt
und habe damit die Möglichkeit, Menschen zu besserem und gesünderem
Schlaf zu verhelfen.“ so Dijana Gerber-Horsch.
Auf Augenhöhe für gesünderen Schlaf
Herr Horsch begegnete Kunden, Geschäftspartnern und Dienstleistern
immer auf Augenhöhe und war immer an der besten Lösung für beide
Seiten interessiert – für ihn stellte sich Erfolg nur gemeinsam ein. Frau
Gerber-Horsch knüpft an diese Einstellung an und ist ab sofort Ihr
kompetenter Ansprechpartner auf Augenhöhe für alle Belange rund um
den Wirbelscanner®.
Lassen Sie uns weiterhin die individuell besten Schlaflösungen für
Menschen mit Rückenproblemen finden und diesen schon im Vorfeld
vorbeugen. Die Vision von Andreas Horsch hat den Weg geebnet – und
sein Wirbelscanner® macht es möglich!

