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Jeder Schritt hält fit
Wandern als Gesundheitssport
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Weitere Infos
Gesundheits-Check
www.wiso.fh-osnabrueck.de/gesundheitswandern0.html
Internetseiten für Wanderer
www.wanderverband.de/
www.wanderbares-deutschland.de/
www.wiso.fh-osnabrueck.de/gesundheitswandern.html

nehmen. Ideal sind Mineralwasser, Saftschorlen oder ungesüßte Tees. Ungeeignet sind Schwarzer Tee, Kaffee und
Alkohol, da sie die Ausscheidung von
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Flüssigkeit zusätzlich anregen.

Entschleunigung

Geben Sie hier Ihre Adresse ein

Just in Time, Lean Production, Echtzeit –
vieles im Leben wird permanent schneller, Handlungsoptionen nehmen zu, beinahe alles ist in 24 Stunden mit dem
Flugzeug zu erreichen.
Auf die wachsende Mobilität und Komplexität des Lebens reagieren immer
mehr Menschen mit einem Bedürfnis
nach einer Auszeit oder einer neuen
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