
ja.ma
j a n s o n  M a r k e t i n g

ja.ma | janson Marketing
inh. ingo janson

auf der Meinhardt 18, 57076 siegen

telefon. 0271 7711000
telefax. 0271 7711001
e-Mail. info@janson-marketing.de 
internet. www.janson-marketing.de

aussteller
„6. gesundheitsmesse Hilchenbach“
am 02. und 03. oktober 2010 

aHg klinik für neurologie

seite 01 von 02

> arbeiterwohlfahrt, Hans georg Vitt senioerenzentrum, kreuztal stationäre altenhilfe

> Bkk der siemag, Hilchenbach, infostand gesundheit, rücken, Bewegung, entspannung

> Diaexpert gmbH, Liederbach, Diabetikerbedarf

>  DkV service Center, siegen, krankenversicherung

>  Drk kreisverband siegen Wittgenstein, siegen, sozialverband

> Drk sozialstation Hilchenbach, Hilchenbach, Blutdruck messen, Blutzuckertest

> edgar steger, Wilnsdorf, Vitametiker

> gesundheitspraxis Brühl, netphen, Prävention

> Highholders Bogenschule, roman Hochhalter, kreuztal, therapeutisches Bogenschießen

> Hörgeräte scholl gmbH, Hilchenbach, Hörgeräte, themen rund ums Hören

> kienzle, sanitätshaus, Bad Berleburg, orthesen, Hilfsmittel

> kind Hörgeräte gmbH & Co.kg, kreuztal, Hörgeräte, themen rund ums Hören

> knappschaft, siegen, krankenversicherung

> Malteser Hilfsdienst e. V., siegen, ausbildungscenter

> Medica technik gmbH, Brachbach, Medizintechnik, rehatechnik

> natürlich, irene scheel, Drolshagen, naturtextilien

> Patienten im Wachkoma e.V., Bergneustadt, informationen

> Petra Wertebach, Wilnsdorf, Heilpraktik (Psychotherapie)

> Pflegeinformationsbüro des kreises siegen Wittgenstein, siegen, informationen zur Pflegeversicherung
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> rosemarie Martin, kirchhundem,  Magnetschmuck, ernährungsberatung

> ruhe Forst gmbH, Hilchenbach, Bestattungen in der natur

> schreinerei Pareski, neunkirchen, infrarotkabinen, saunabau

> sehen Mosch e.k., Hilchenbach, augenoptik

> skin Face, kerstin Frenken, Heinsberg, Permanent Make Up

> stadt Hilchenbach, Hilchenbach, seniorenstelle

> sUsa gbr, Wissen, Diätcoaching

> techniker krankenkasse, siegen, krankenkasse

> Uebach touristik, Freudenberg, kur- und Wellnessreisen

> Vital shop, Christine Moor, neunkirchen, gesundheitsprodukte
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