
VITALITÄTSPARK BRUCK

Lebenskraft tanken im  
Gesundheitszentrum
Im Herzen des Brucker Gesundheitszentrums wurde ein neuer, öffentlich 
zugängiger Vitalitätspark für die Bevölkerung und die BesucherInnen der 
Stadt Bruck eröffnet. Die Fitnessarena ermöglicht Sport und Bewegung für 
LeistungssportlerInnen, aber auch für Reha-PatientInnen.

Das Gesundheitszentrum verfügt 
seit  2015  über ein multifunktionales 
Haus, das es in dieser Form österreichweit 
noch nicht gibt. In der Franz-Gruber-
Gasse sind Arbeiten, Wohnen, Gesund-
heit und Pflege in nur einem Gebäude 
untergebracht. Mitten im Grünen gele-
gen und trotzdem aufgrund der optima-
len Anbindung an das überregionale Stra-
ßennetz aus allen Richtungen leicht zu er-
reichen, befindet sich der Komplex nur 
wenige Gehminuten vom Stadtzentrum 
entfernt.
Ein ganz besonderer Meilenstein für die 
Stadt Bruck stellte die Eröffnung des 
obersteirischen Zentrums für die ambu-
lante Rehabilitation dar. Die Stadt-
werke  Bruck  erweiterten damit mit der 
Sanlas Holding das Angebot des Physika-

lischen Ambulatoriums. Seither sind in 
diesem Haus österreichweit erstmals sie-
ben Indikationen der Rehabilitation be-
heimatet. 
Als weitere Aufwertung für den Gesund-
heitspark wurde in den vergangenen Mo-
naten im Innenbereich dieses Gesamt-
komplexes ein neuer Vitalitätspark errich-
tet. Die hochwertigen Fitnessgeräte er-
möglichen ein vielseitiges, ganzheitlich 
ausgerichtetes Training, basierend auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und lang-
jährigen praktischen Erfahrungen. Davon 
sollen nicht nur die PatientInnen des 
Reha-Zentrums wesentlich profitieren, 
sondern vor allem die BruckerInnen, die 
diesen Park für ihre Zwecke nutzen kön-
nen. Nach einem Konzept der Firma run-
nersfun wurden zehn Fitnessgeräte instal-

liert, auf denen unterschiedlichste Übun-
gen ausgeführt werden können. Die Ge-
samtkosten belaufen sich auf rund 
100.000 Euro, die von der Stadt Bruck, 
dem Land Steiermark, den Stadtwerken 
und der Sanlas Holding getragen werden. 
„Eines unserer Ziele ist es, Bruck als 
Wohlfühlstadt im Herzen der Steiermark 
zu etablieren. Mit dem Vitalitätspark stel-
len wir der Bevölkerung eine moderne 
und vor allem frei zugängliche ‚Fitnessa-
rena‘ zur Verfügung“, meinte Bürgermeis-
ter Hans Straßegger, der durch dieses 
neue Angebot das Gesundheitszentrum 
zum „Lebenszentrum“ weiterentwickelt 
sieht.

Gesundheitsreferentin Silvia Wolfsteiner, flankiert von Bürgermeister Hans Straßegger (li.)  
und Erich Mayr von der Firma Runnersfun, bei der Eröffnung des neuen Vitalitätsparks im 
Gesundheitszentrum.

Die hochwertigen Fitnessgeräte  
ermöglichen ein vielseitiges, ganz-

heitlich ausgerichtetes Training.
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