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CellAir® Construction GmbH saniert in Eigenverwaltung 
 

Schorndorf / Landsberg, im August 2022. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, fast täglich treffen 

neue Anfragen ein. Denn das wissenschaftlich fundierte Höhentraining, das bei Stress, Post Co-

vid und vielen anderen Zivilisationskrankheiten erfolgreich eingesetzt wird, ist eine gefragte Leis-

tung. Und dennoch gerät CellAir® Construction GmbH ins Straucheln. Der plötzliche Lieferstopp 

eines Werkspartners führt dazu, dass die Firma ihre Aufträge nicht mehr erfüllen kann. „Am An-

fang fühlte ich mich total leer und hilflos. Doch einfach so hinwerfen möchte ich nicht, denn 

ich habe Verantwortung meinen Mitarbeitern und Partnern gegenüber“, beschreibt der Ge-

schäftsführer Rainer Goytia die Situation. Er wendet sich an Thomas Planer bei Planer und Kol-

legen. Da die Aussichten für eine erfolgreiche Fortführung des Unternehmens sehr gut sind, wird 

Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, dem das Amtsgericht Stuttgart am 27. Juli 2022 

zugestimmt hat. Als Sachwalter wurde Dr. Dietmar Haffa von der Kanzlei Schultze und Braun 

bestellt. 

 

 
Thomas Planer, Geschäftführer Planer&Kollegen, Rainer Goytia, Geschäftsführer CellAir 

Construction (© Planer & Kollegen) 
 

Tief Luft holen 
CellAir® Construction GmbH bietet die so genannte Cellgym® Hyperoxie-Training/Therapie in 

Arztpraxen, Rehazentren oder anderen Gesundheitseinrichtungen an. Ziel ist es, die Mito-

chondrien sprich die Kraftwerke der Körperzellen wieder zu regenerieren und damit das Ener-

gielevel, die Widerstandskraft und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Dazu wird über 

etwa 40 Minuten in kurzen Intervallen ein Höhentraining simuliert, bei dem die Patienten unter 

ärztlicher Aufsicht vollkommen entspannt mal mehr, mal weniger Sauerstoff einatmen. Nach 

etwa 20 bis 30 Behandlungen sind nachhaltige Verbesserungen spürbar. Teilweise werden die 

Behandlungskosten von privaten Krankenkassen übernommen. 
 

Die Weiterentwicklung und Anwendung der dafür eingesetzten Geräte der CellAir® System-

reihe begleiten international anerkannte Wissenschaftler. Gebaut werden sie im Auftrag von 

CellAir® von einem Vertragspartner, der plötzlich die Belieferung eingestellt hat. „Da unsere 

Kernkompetenz in der Schulung der Anwender sprich Ärzte und Therapeuten sowie im Vertrieb 

liegt und wir aktuell noch zu klein für eine eigene Fertigungsstraße sind, haben wir die Produktion 

bewusst ausgelagert. Dass uns unser Partner nun trotz eines sehr soliden Vertrags und von un-

serer Seite erfüllten Vertrages im Regen stehen lässt, damit konnten wir nicht rechnen“, ist Rainer 

Goytia enttäuscht. Doch Aufgeben ist ihm fremd.  
 

Sanierung in Eigenverwaltung  
Bei seinen Recherchen nach einer Lösung ist er auf die Sanierungsexperten von Planer und 

Kollegen gestoßen. Thomas Planer konnte ihm schnell die größte Angst nehmen, aufgeben zu 



müssen. „Dass in diesem Fall eine Insolvenz in Eigenverwaltung das Mittel der Wahl ist, war mir 

schnell klar. Denn die Aussichten, dass das Unternehmen auch in Zukunft Erfolg haben wird, 

sind gegeben. Ein wesentlicher Faktor: Rainer Goytia hat sich rechtzeitig an uns gewandt, so 

dass noch genügend Handlungsspielraum besteht“, erklärt Thomas Planer. Bei einer Insolvenz 

in Eigenverwaltung bleibt der Unternehmer am Ruder und führt die Geschäfte weiter. Ein Sach-

walter, in diesem Fall Dr. Dietmar Haffa von der Kanzlei Schultze und Braun, vertritt die Interessen 

der Gläubiger, die bei der Eigenverwaltung mit weitaus höheren Quoten rechnen können als 

bei einer Regelinsolvenz. Zudem bietet ein solches Verfahren die Chance, operative und finan-

zielle Strukturen und Abläufe zu optimieren, sich von Altlasten zu befreien und damit die Wei-

chen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen“, sagt Thomas Planer. Wie es aussieht, sind auch 

schon neue Partner für die Produktion der Geräte gefunden, so dass sie demnächst wieder 

geliefert werden können. 
 

Die Zukunft kann kommen 
Auch Rainer Goytia zeigt sich zuversichtlich: „Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und Ban-

ken stehen voll hinter uns. Das gibt mir die Kraft, diesen Prozess durchzustehen und Pläne für die 

Zukunft zu schmieden“, erklärt er. Er möchte die Firma, sein Partnernetzwerk und den Kunden-

kreis kontinuierlich weiter ausbauen, um jedem Menschen die Cellgym® Therapie mit Höhenluft 

zugänglich zu machen. 

 

Hintergrund: 
 

Über CellAir® Construction GmbH 
Rainer Goytia kam mit der Methode des auch von Sportlern zur Leistungssteigerung eingesetz-

ten Höhentrainings 2009 in Berührung. Er gründete schließlich in 2015 mit einem weiteren Ge-

sellschafter die CellAir® Construction GmbH, um eigene Geräte in Industriequalität zu bauen, 

die das Höhentraining jedem Menschen ermöglichen. Seitdem wurde viel geforscht, das Kon-

zept verfeinert und Kooperationsmodelle für Ärzte und Therapeuten entwickelt. Unterstützt wird 

Rainer Goytia, seit 2019 alleiniger Gesellschafter, von 18 Mitarbeitern und sechs Händlern in 

verschiedenen Ländern in Europa und den USA, die sich mit den Produkten ihre eigene Existenz 

aufgebaut haben. Heute zählen 1.400 Experten zu den Kunden, ebenso Wellness-Hotels wie 

die Lanserhof-Gruppe oder die Hotel Gruppe Six Senses. Training mit Höhenluft hat sich bestens 

bei der Behandlung verschiedener Zivilisationskrankheiten bewährt. 
 

Über Planer & Kollegen GmbH 
Mit über 1.000 erfolgreich sanierten Unternehmen hat die 1988 gegründete Sanierungs- und 

Insolvenzberatung Planer & Kollegen GmbH umfassende Expertise im Bereich der außergericht-

lichen und gerichtlichen Sanierung. Als Experten für die Insolvenz in Eigenverwaltung nach § 

270 InsO haben sie bundesweit seit Inkrafttreten des ESUG im Jahr 2012 über 200 Eigenverwal-

tungsverfahren erfolgreich begleitet. Dieses Know-how macht sie auch zu Sanierungsexperten 

im StaRUG als gesetzliches Sanierungswerkzeug außerhalb eines Insolvenzverfahrens. Das Team 

aus Betriebswirtschaftlern, Bankkaufleuten und Juristen begleitet inhabergeführte Unterneh-

men bei der strategischen und leistungswirtschaftlichen Restrukturierung und mit dem notwen-

digen Insolvenz Know-how, damit sie ihr Unternehmen möglichst fortführen können. Planer & 

Kollegen haben Standorte in Landsberg am Lech, Hallbergmoos/Flughafen München und in 

Drensteinfurt (Münsterland). Sie sind Mitglied in der NIVD Neue Insolvenzverwaltervereinigung 

Deutschland e.V., dem BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e.V. sowie der 

BRSI Bundesvereinigung Restrukturierung, Sanierung und Interim Management e.V. Mehr unter 

www.planerundkollegen.de 
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