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Existenzgründungen an der Rur: Therapeutische Sportmasseurin

„Die Hände sind mein Werkzeug“

Ich würde niemals 
ein lahmendes 
Pferd behandeln, 
ohne eine Diagnose 
vom Arzt zu haben. 

Linda Malmros, 
Pferdemasseurin

Linda Malmros hat Ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.                 Foto:wey
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