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1.  Weil du als Mensch mit deiner Individualität bei 
SprachImpuls an erster Stelle stehst.

2.  Weil wir die Ansprechpartnerinnen sind für Sprach-, 
Sprech-, Stimm-, Hör-, und Schluckstörungen. 

3.  Weil wir dir durch unsere SprachImpulse mehr  
Lebensqualität schaffen – Ehrenwort.

4.  Weil unser Team aus 7 Logopädinnen und einem 
Vierbeiner mit verschiedenen Schwerpunkten für 
sich spricht.

5.  Weil unser Therapiebegleithund Feli für  
„Wau“-Momente sorgt. 

6.  Weil wir mit Herz, Ohr, Hand und Verstand  
bei der Sache sind.

7.  Weil die Ergebnisse unserer kleinen und  
großen Patienten für sich sprechen.

8.   Weil bisherige Patienten für uns Zeugnis ablegen.

9.  Weil wir bis über beide Ohren in unsere  
helle Praxis verliebt sind.

10.  Weil wir nicht FÜR Menschen arbeiten,  
sondern MIT Menschen.

11.  Weil ein Termin bei uns keine einfache „Therapie-
sitzung“ ist, sondern Wohlfühlcharakter hat.

12.  Weil wir ein sehr feines Gehör und Gespür haben  
für die Belange unserer Patienten. 

13.  Weil wir nicht „nur Logopädinnen“ sind,  
sondern die Hand reichen, damit die Situation  
für alle leichter wird.

14.  Weil wir – gerade bei Langzeitpatienten –  
manchmal Teil der Familie werden. 

15.  Weil wir bei den neuesten Behandlungsmaterialien  
und -methoden immer up-to-date sind.

16.  Weil wir unsere Patienten immer als Ganzes 
 entsprechend im Blick haben.

17.  Weil unser guter Ruf uns vorauseilt.

18.  Weil wir dich beim Wort nehmen.

19.  Weil wir tiergestützte Therapie anbieten.

20.   Weil wir bei den Kindern spielend Spaß  
in der Therapie verbreiten

21.  Weil du 1:1-Arbeit mit Fokus auf dich,  
echten Emotionen und aussagekräftigen  
Ergebnissen willst.

22.  Weil du unsere Leidenschaft für Logopädie  
spürbar erleben willst.

23.  Weil uns so schnell nichts die Sprache verschlägt.

24.  Weil Kinderlachen für uns ansteckend ist.

25.   Weil interdisziplinäres Arbeiten bei uns  
hoch im Kurs steht.

26.  Weil wir nicht nur über den Tellerrand schauen,  
sondern ihn verlassen.

27.  Weil wir als ganzes Team den gesamten Bereich der 
Logopädie mit aktuellem Fachwissen abdecken.

28.  Weil wir dir Mut zusprechen und dich zum Durch-
halten motivieren, wenn’s gerade mal nicht klappt. 

29.  Weil auch wir manchmal vor lauter  
Dankbarkeit sprachlos sind. 

30.   Weil wir bei Problemen immer mit  
beiden Ohren hinhören.

31.   Weil SprachImpuls kein Job,  
sondern eine Berufung ist.

32.  Weil wir ein großes Netzwerk an weiteren  
Kooperationspartnern haben.

33.  Weil wir dir helfen können – versprochen.

www.sprachimpuls-logopaedie.de

http://www.sprachimpuls-logopaedie.de

