
8 Wirtschaft
Nr. 13 . 26. März 2009

Als Gerhard Hagen, Uli Gierer
und Martin Lachenmayer sich
vor zehn Jahren entschlossen,

in der ehemaligen Maschinenfabrik
Ravensburg das Unternehmen „radi-
us“ zu etablieren, konnte niemand
wissen, welche erfolgreiche Entwick-
lung der Gesundheitsdienstleister in
der Bahnstadt nehmen würde. „Es
war für uns eine große Herausfor-
derung und Pionierleistung, aus den
alten Gemäuern in mehreren Schrit-
ten ein modernes Gesundheits-
zentrum entstehen zu lassen“, betont
Hagen. Dabei legten die drei Ge-
schäftsführer auch vielfach selbst
Hand an, um die alten Mauern mit
einem neuen Leben zu er-
füllen. Eine Vielzahl neuer
Arbeitsplätze im Bereich
Wellness und Gesundheit
wurden geschaffen.

Sieben Jahre später
wurde dann ein weiterer
großer Schritt in Richtung Zu-
kunft vollzogen. Mitten in der Stadt
entstand ein modernes Zentrum für
Gesundheit mit den Bereichen The-
rapie, Fitness, Wellness und Fit im
Job. Das neue „radius“ wurde im
September 2006 eröffnet. „Vom
hässlichen Entlein zum stolzen
Schwan“, beschrieb Architekt An-
dreas Ludwig die Wandlung des
Fabrikgebäudes. 

„radius hat in der Stadt viel Po-
sitives bewegt“, lobte Oberbürger-
meister Hermann Vogler. Die Stand-
ortwahl sei auch ein wichtiger Impuls
für die Entwicklung der Bahnstadt
gewesen. 

„radius ist ein besonderer Ort, um
sich von den Strapazen des Alltags zu
erholen“, so die drei Geschäftsführer.
Der Gesundheitsdienstleister bietet

ein breites Spektrum an Leistungen.
Motivierte und fundiert ausgebildete
Spezialisten – Physiotherapeuten,
Sportwissenschaftler, Sporttherapeu-
ten, Masseure, Kosmetikerinnen und
MedicWell®-Trainer – nehmen sich
Zeit für ihre Kunden. Ein persönli-
ches Beratungsgespräch ist Voraus-
setzung dafür, dass individuelle
Wünsche und Bedürfnisse in ein

persönliches Gesundheitsprofil
einfließen. „Mit dem medizinischen
Hintergrundwissen, der großen
Erfahrung im Bereich Physiotherapie
sowie den internen Standards geben
wir die Sicherheit einer optimalen
Betreuung.“ Durch räumliche Nähe
und ständigen Wissensaustausch
verzahnen sich die Leistungsbereiche
zum umfassenden Angebot. 

Der Gesundheitsdienstleister feiert sein zehnjähriges Bestehen

„radius“ bewegt was in Ravensburg

Die „radius“-Geschäftsführer legten beim ersten Umbau der ehemali-
gen Maschinenfabrik Ravensburg selbst Hand an (von links): Gerhard
Hagen, Uli Gierer und Martin Lachenmayer. B I L D :  R A D I U S

➤ 2003: Wirtschaftspreis für junge
Unternehmer der Stadt Ravensburg
➤ 2007: body Life-Club des Jahres
➤ 2007: Architektenpreis der Architek-
tenkammer Baden-Württemberg
➤ 2008: Dienstleister des Jahres
➤ 2008: Standortoskar Ravensburg 

Verbriefte Qualität:
➤ Tüv med-Zertifizierung nach DIN EN
ISO 9001.

Die Öffnungszeiten:
➤ Montag bis Freitag: 7-23 Uhr
➤ Samstag: 8-23 Uhr
➤ Sonn- und Feiertag: 9-22 Uhr

➤ Kostenlose Kinderbetreuung:
Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30
Uhr, Sonntag von 9.30 bis 12 Uhr

AUSZEICHNUNGEN

ANZEIGE

www.druckerei-harder.de

Wir produzieren für Sie:
Briefpapiere · Flyer · bedruckte
Kuverts · Broschüren · Rollen-
haftetiketten · Bookletetiketten
bedruckte Haftnotizblöcke
und vieles mehr …

Wir gratulieren
zum Jubiläum

telefon (07 51) 5 61 68-0

d-werk gmbh kommunikation und gestaltung
seestraße 35 | 88214 ravensburg
Tel. 0751 359510 | www.d-werk.com

d-werk

„In guter Begleitung ist kein Weg zu weit”

Sehr gerne haben wir radius auf dem Weg
zu diesem außergewöhnlichen Ereignis in
den Bereichen Konzeption, Gestaltung und
Kommunikation begleitet. Der Weg ist
das Ziel – wir freuen uns auf die weiteren
gemeinsamen Schritte.

Wir gratulieren
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In einzigartigem Ambiente bietet
„radius“ ein breites Leis-
tungsspektrum in den Bereichen

Therapie, Fitness, Wellness und Fit
im Job. 

Therapie: Hier erfolgt die Behand-
lung immer auf der Grundlage eines
Eingangsbefunds. Doch nicht nur die
aktuelle Diagnose spielt eine Rolle,
sondern auch das ganzheitliche
Umfeld des Gastes und dessen Le-
bensbedingungen. Gemeinsam
werden Ziel und Weg der Be-
handlung festgelegt.

Fitness: Fitness wird
bei „radius“ als Teil der
Gesundheit verstanden.
Basierend auf einem
Gesundheitscheck wird
ein maßgeschneidertes
Fitnessprogramm für den
individuellen Lebensabschnitt ent-
wickelt.

Wellness: Wellness symbolisiert
den Einklang zwischen Körper, Geist
und Seele. In der über 400 Quadrat-
meter großen Wellness- und Sauna-
landschaft kann man sich in ent-
spannter Atmosphäre verwöhnen
lassen und neue Energie tanken.

Fit im Job: Das Angebot setzt sich
aus verschiedenen Bausteinen zu-

sammen. Je nach Bedarf können
diese einzeln angewandt oder zu
einem umfassenden, individuell
zugeschnittenen Konzept kombiniert
werden. 

Regionalität: „radius“ setzt auf
Regionalität. Naturprodukte aus der

schönen Region Oberschwaben
tragen zum unvergessenen Wohl-
fühlerlebnis bei. Wer möchte, kann
sich mit duftenden Ölen, Cremes,
Apfel-, Trauben-, Molke- und Kräu-
terextrakten sowie Essenzen ver-
wöhnen lassen. 

Breites Leistungsspektrum in vier Bereichen

„radius“ bewegt sich und andere
VON

BARBARA MÜLLER

Haben viel bewegt und bewegen viel: „radius“-Geschäftsführer (von rechts)
Uli Gierer, Gerhard Hagen und Martin Lachenmayer. B I L D :  M A R K U S  L E S E R  

➤ radius Ravensburg GbR
➤ Georgstraße 24
➤ 88212 Ravensburg
➤ Telefon 0751/366 399-10
➤ Fax 0751/366 399-66
➤ E-Mail: info@radius-ravensburg.de
➤ Geschäftsführung: Gerhard Hagen,
Uli Gierer und Martin Lachenmayer

Im Internet:
www.radius-ravensburg.de

KONTAKT

ANZEIGE

für deine Gesundheit
radius

Gratulation Herr Hagen,haben Sie schon mit
Ihren beiden Gründerkollegen auf das
radius Jubiläum angestoßen?
Wir haben zwar schon viel über das Jubi-
läum gesprochen, so richtig angestoßen dar-
auf haben Martin, Ulli und ich allerdings
noch nicht. Aber danke für den Hinweis, das
werden wir im Anschluss an das Gespräch
sofort nachholen.
Was sind die Gründe dafür, dass es zwi-
schen Ihnen so lange so gut läuft?
Es passt einfach zwischen uns, wir ergänzen
uns sehr gut und wir ziehen bei wichtigen
Entscheidungen am selben Strang. Was
nicht heißt, dass wir immer derselben Mei-
nung sind. Aber Diskussionen und Reibe-
reien erzeugen bekannterweise auch posi-
tive Energien, ohne die kein Fortschritt mög-
lich wäre. Ein besonderes Dankeschön gilt an
dieser Stelle natürlich auch unseren Fami-
lien und unseren Mitarbeitern, die radius zu
dem machen, was es heute ist.

Sie haben im letzten Jahrzehnt viel be-
wegt, welches waren für Sie persönlich die
bewegendsten Momente?
Schwere Frage, denn es gibt täglich neue Mo-
mente, die bewegen. Am bewegendsten für
mich war aber die Eröffnung des neuen
radius vor 2,5 Jahren, der Standortoskar des
Wirtschaftsforum Pro Ravensburg und die
vielen positiven Reaktionen von Mitarbei-
tern und Gästen. Das bewegt und bestärkt.
Sie haben einen langen Weg hinter sich
und hoffentlich noch einen langen Weg
vor sich. Würden Sie aus heutiger Sicht
eine andere Richtung einschlagen?
Nein, die Richtung stimmt, manch anderen
Weg würden wir aus heutiger Sicht wohl ein-
schlagen. Meist lagen wir aber richtig mit
unseren Entscheidungen, die immer eine
Mischung aus sachlicher Abwägung und
gutem Bauchgefühl waren. Und wenn wir
nicht in der Lage sind, in unseren Körper zu
hören, wer dann?
Letzte Frage: wie halten Sie sich bei soviel
geschäftlicher Bewegung selbst fit?
Wie war das mit dem Schuster und den
alten Schuhen? Spaß beiseite – soweit es mir
neben Arbeit, Familie und medizinischer Be-
treuung diverser Vereine möglich ist, halte
ich mich mit Nordic-Walking und Reiten fit.
Vor allem das Reiten ist eine sehr gute Kon-
zentrationsübung, bei der es auch auf Füh-
rungsqualitäten und Teamgeist ankommt.

Gerhard Hagen im Gespräch

radius Ravensburg · Georgstr. 24 · Telefon 0751 366 399 - 10
info@radius-ravensburg.de · www.radius-ravensburg.de

Therapie · Fitness · Wellness · Fit im Job ©
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Herzlichen Dank
10 Jahre radius – wir möchten uns ganz herzlich
bei Ihnen – unseren Gästen – bedanken, die uns
auf diesem Weg begleitet haben. Deshalb gibt es
jeden Monat ein besonderes Jubiläums-Angebot
und für alle radius Gäste noch ein besonderes
Dankeschön dazu.


