
«Für Ihr Wohlbefinden schlägt unser Herz»

«Joya» heisst Freude und Freude 
entsteht auch beim Tragen von 

Joya-Schuhen. So bequem geht auf 
einmal das Laufen. Da freut sich 
natürlich auch der Rücken! «Joya ist 
ein Schweizer Produkt», verrät The-
rese Schriber, Mitinhaberin und Ge-
schäftsführerin von RS Gesundheit 
in Heimberg. Sie und ihre beiden 
Team-Frauen sind restlos überzeugt 
davon und tragen das gleich selber 
zur Schau. «Rückenfreundlich und 
gelenkschonend aktiviert der be-
queme Schuh die Fussmuskulatur», 
fasst Therese Schriber das Konzept 
zusammen. Kernstück des Fusskleids 
ist die weich-elastische Sohle, welche 
den natürlichen Bewegungsablauf unterstützt 
und das aktive Gehen fördert. Wow, ich hätte 
nicht gedacht, dass ein «Komfort-Schuh» der-
art passt – und für Jung und Alt. In den einla-
denden Verkaufsräumen von RS Gesundheit 
in Heimberg stehen alle schön präsentiert, er-
hältlich in verschiedenen Ausführungen und 
Farben – zum Zeitpunkt meines Besuches 
noch die Sommer-Kollektion. Doch auch im 
Herbst/Winter wird es für jede und jeden wie-
derum einen passenden «Joya» dabei haben.

Spitzenprodukte von hoher Qualität
Diesem Grundsatz wird bei RS Gesundheit 
Treue gehalten. Die Sortimentsgestaltung wi-
derspiegelt dies und neben Joya gibt es auch 
eine grosse Auswahl von TEMPUR: Matrat-
zen, Bettsysteme, Schlafkissen und Duvets. 
TEMPUR schafft Innovation – mit Materia-
lien, die ursprünglich für die Weltraumfahrt 
entwickelt wurden. Diese passen sich indi-
viduell der Körperform an, dämpfen Bewe-
gungen und entlasten die richtigen Stellen 
vom Druck. «Mit TEMPUR wird das Liegen 
schwerelos», weiss Therese Schriber aus eige-
ner Erfahrung. Sie möchte dieses ausgeschla-
fene Gefühl am Morgen um keinen Preis mis-
sen wollen. Wahrlich: Wie man sich bettet, so 
liegt man!  

Daneben hat das Sitzen erwiesenermassen 
einen starken Einfluss auf die Haltung. Da-
her kann zum Beispiel gegen unspezifisches 
Rückenweh mit ergonomischem Sitzen viel 
getan werden. Die dynamischen Hocker von 

Swopper laden bei RS Gesundheit genau dazu 
ein – ob daheim oder im Büro. Swopper er-
möglicht gesundes, aktives Sitzen und stärkt 
die Haltungsmuskeln.

Persönliche Beratung mit Herz
«Für uns ist es wichtig, unsere Kunden per-
sönlich und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt 
zu beraten», sagt Therese Schriber. Dazu brin-
gen sie und ihr Team ein hohes Mass an Em-
pathie und viel Fachwissen mit. Im Geschäft 
ist denn die feine Wohlfühl-Atmosphäre, die 
von den Frauen ausgeht, sogleich spürbar. Das 
ist wichtig, weil die Kundinnen häufig intime 
und heikle Lebensthemen zur Sprache brin-
gen. Wie zum Beispiel nach Operationen oder 
Krankheiten. «Wir führen auch Kompressions-
strümpfe bei Venenleiden und für die Schwan-
gerschaft. Für Lymph- und Lipödeme an Ar-
men und Beinen passen wir Lymphstrümpfe 
individuell an. Weiter im Sortiment haben wir 

aber auch Stützstrümpfe für wun-
derbar leichte Beine im Alltag und 
fürs Reisen für jedermann/-frau.» 
Zudem finden Kundinnen eine Top-
Beratung im Bereich der Brustpro-
thetik – mit Brustprothesen, Des-
sous, Bademode, inkl. Schwimm-
prothesen und Kompressions-BHs. 
Auf Wunsch besucht Therese Schri-
ber die Frauen auch daheim. Dazu 
betreut sie ein Gebiet, das von Thun 
übers Emmental bis ins Ober-Aar-
gau geht. «Mir sind die Würde der 
Frau, Schönheit, Mut, Freude ein 
grosses Anliegen.» Für diese fein-

fühlige Arbeit bringt die Geschäfts-
führerin auch eine Weiterbildung in 

Farb-/Make-up- und Modestil-Beratung mit. 
Sie und ihre Team-Frauen besuchen regelmäs-
sig Schulungen, um fachlich auf dem neues-
ten Stand zu sein. Daneben pflegen sie zur 
Vernetzung und zum Wissensaustausch eine 
enge Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeu-
ten und Pflegeheimen der Region.

Wer kommt zu RS Gesundheit?
«Alle, die gesund und aktiv laufen, stehen, 
sitzen und liegen wollen», beschreibt Therese 
Schriber ihre Kundschaft. Der Fokus liege auf 
dem Wohlbefinden des Kunden durch Quali-
tätsprodukte für Gesundheit, Schönheit und 
Prävention.

Auf 200 m2 Ladenfläche finden denn Gesund-
heitsbewusste ein sehr breites Sortiment für 
die verschiedensten Bedürfnisse der Präven-
tion, Gesundheit, des Wohlbefindens, Life-
styles, der Schönheit und zur Unterstützung 
von Therapien. «Es freut uns sehr, wenn die 
Kunden mit neuem Lebensmut und Freude 
aus unserem Geschäft gehen!» 

Bei RS Gesundheit in Heimberg stehen Prävention, Wohlbefinden und Ästhetik in keinem 
Widerspruch. Ob zum Laufen, Stehen, Sitzen, Liegen – ihre Produkte sind hilfreich und schön!
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RS GESUNDHEIT
Bernstrasse 292, 3627 Heimberg
T 033 438 33 33, www.rs-gesundheit.ch
info@rs-gesundheit.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9.00–12.00 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag: geschlossen.  
Parkplätze direkt beim Geschäft. Mit «Kafi-Egge».

Schön fürs Auge und passgenau: die Dessous-
Auswahl. 

Die Macherinnen von RS Gesundheit (v. l. n. r.): Priska Ranheim,  
Therese Schriber und Debora Schriber. 


