10 jahre – 10 interviews.
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INHABER DER FITNESSLOUNGE ERLANGEN

DUALE STUDENTIN B. A. FITNESSÖKONOMIE

Die größte Herausforderung bei der Übernahme war natürlich
der Umbau. Wir haben ein Studio vorgefunden, das schon 28
Jahre alt und dementsprechend einfach nicht mehr zeitgemäß
war. Das ganze Vorhaben musste auf Vordermann gebracht und
alles schön gestaltet werden. Es sollte ein Fitnessstudio entstehen, in dem sowohl der Sport, aber auch die Gemütlichkeit im
Vordergrund stehen. Während der Sanierungsarbeiten lief der
Fitness-Betrieb weiter und der ganze Umbau konnte erfolgreich
bewerkstelligt werden. Die Kunden sind uns treu geblieben und
schon während der Umbaumaßnahmen konnten Neukunden dazugewonnen werden.

Wir sind Auszubildende in der Fitnesslounge Erlangen und machen hier eine dreijährige Ausbildung zum/zur
Sport- und Fitnesskaufmann\-kauffrau. In der Berufsschule haben
wir Blockunterricht und in der Fitnesslounge helfen wir sowohl bei
der Kundenbetreuung und -beratung als auch in der Verwaltung.
JENS UND MELINA

Ich bin Studentin und studiere als duales Studium Fitnessökonomie. Ein Teil des Studiums ist BWL, also Buchhaltung, Marketing, Management; der andere Teil ist Sportwissenschaft, also
Fachwissen, das ich als Trainerin brauche.
SARAH

Von Anfang an war uns die Betreuung der Kunden sehr wichtig.
Wir reden viel miteinander, plaudern und tauschen uns aus. Wir
haben einfach Spaß. Unsere Interessenten werden mit einem
einstündigen Probetraining in Empfang genommen, das dann bei
einem zweiten Termin fortgeführt wird. Dabei fragen wir stets
nach ihren Wünschen und Zielen, um diese dann gemeinsam in
Angriff zu nehmen.

MELINA Die Fitnesslounge gehört zu keiner Fitnessstudio-Kette,
sondern ist ein großes, gemütliches Studio mit einer sehr familiären Atmosphäre. Hier gibt es einfach alles, was man zum Training
braucht: Kurse, Kraft- und Cardiotraining bis hin zur Sauna.

SARAH Genau, man kann sich bei Kerstin in den Kursen austoben
oder alleine an den Geräten trainieren. Das 1 zu 1 EMS-Training
macht mir am meisten Spaß.

Ja, es ist ein super familiäres Feeling hier. Zuerst habe ich hier
ein Praktikum gemacht, wusste aber sofort, dass ich hier richtig bin.
Für mich gibt es bei der Arbeit richtige Herausforderungen, die es
zu bewältigen gilt. Kurse geben, Probetrainings mit Kunden durchführen und Verwaltungsaufgaben übernehmen. Aber dadurch werde ich auch selbstbewusster und entwickle mich ständig weiter.
JENS

alfred schwarzfischer.
MITGLIED

kerstin streiter.

Man versucht, so lange wie möglich fit zu bleiben, auch im hohen Alter. Ich glaube, das ist mir bis jetzt ganz gut gelungen. Ich
komme fast jeden Tag, außer Sonntag, also fünf- bis sechsmal in
der Woche. Mein Lieblingsgerät ist der ‚Turm‘. Warum? Weil ich
der Meinung bin, dass man auf diesen vier Quadratmetern alle
Muskelgruppen trainieren kann.

TRAINERIN | KURSLEITUNG

Ich bin als sportbegeisterter Familienmensch vor 10 Jahren in
die Fitnesslounge gekommen und habe hier mein Hobby zum Beruf gemacht. Man findet mich hier eigentlich in allen Bereichen,
sowohl als Fitnesstrainerin als auch als Trainerin für Sportrehabilitation und EMS-Training. Ich führe Ernährungsberatungen und
Personaltraining durch und kümmere mich auch langfristig um
die Kunden als Mental-Coach. Meine große Leidenschaft ist natürlich der Kursbereich.

Die Fitnesslounge ist ein fester Bestandteil in meinem Tagesablauf. Ich habe mir heute beim Frühstück gedacht: Keine Fitnesslounge ist für mich wie Frühstück ohne Kaffee. Ich mache
seit meinem 10. Lebensjahr Sport und kann mir nicht vorstellen,
irgendwann keinen Sport mehr zu betreiben. Aber ich sehe es nur
noch als Hobby, Spaß und Meeting-Point. Die Fitnesslounge ist
wirklich eine große Familie, man kennt sich seit langer Zeit. Für
mich gehört zum Sport auch Konversation. Manchmal ertappe ich
mich, dass ich mehr rede als Sport mache, aber nur manchmal.

Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass sie sehr kreativ und vielseitig ist. Ich schätze den Kundenkontakt und versuche stets dem
Kunden ein individuelles und effektives Training zu ermöglichen.
Und egal, ob ich in den Kursen Vollgas gebe, mich um gesundheitliche Aspekte im Gruppentraining kümmere oder ein Personaltraining durchführe, ich bin immer mit Leib und Seele dabei.

wir feiern mit euch!

matthias ikonomov.
X- FIT TRAINER

mehmet kadakoglu.

X-Fit gibt es in der Fitnesslounge Erlangen schon seit sechs Jahren.
Unser erstes Training haben wir im Boxraum durchgeführt. Danach
ist die Teilnehmerzahl exponentiell gestiegen und so wurde ein
Kursraum für X-Fit-Training eingerichtet. Heute sind es circa 100
feste Kursteilnehmer. Wir sind im Moment ein junges und dynamisches Team mit sechs Trainern, vier Frauen und zwei Männer.

MITGLIED

Ich kann mich noch erinnern, als ich hier mit dem Training angefangen habe. Damals war es noch eher ein „Old-School-Bodybuilding-Studio“.

X-Fit versucht den kompletten Sportler abzubilden. Es besteht
aus drei Bereichen: Gewichtheben, Ausdauer und Turnen. Das
alles wird zu einem Work-Out-Programm kombiniert. Es eignet
sich vor allem für leistungsorientierte Personen, man kann es
aber auch ohne diesen Leistungsanspruch betreiben, einfach um
gesund zu bleiben. Das Training ist kurz, knackig und zufriedenstellend, weil man spürt, dass man was getan hat.
X-Fit bei uns ist aber nicht nur Training, sondern auch Gemeinschaft. Wir unternehmen alle gerne etwas gemeinsam und veranstalten Challenges, Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern.

Es war ein bisschen runtergerockt. Aber mittlerweile hat sich einiges verändert, räumlich und von den Geräten her. Der Fitness- und
Wellnessbereich wurde ausgebaut. An der Fitnesslounge gefällt
mir die Atmosphäre. Es ist kein Franchise-Fitnessstudio. Es ist sehr
familiär hier. Man quatscht ein bisschen, man trainiert, man trinkt
einen Kaffee. Das Personal und die Eigentümer sind super.
Aber das Wichtigste ist natürlich das Training. Man braucht Ausdauer und Disziplin und muss sich klare Ziele stecken. Früher war
ich eher schüchtern. Heute bin ich viel selbstbewusster. Das hat
auch mit der körperlichen Transformation zu tun. Das Studio ist
top. Morgen bin ich wieder hier und darauf freue ich mich schon!

edmon avagyan.
MITGLIED UND BOXTRAINER

valeska kolominsky

Schon seit meiner Kindheit betreibe ich Kampfsport. 2010 war
ich erstmals in der Fitnesslounge, um beim Boxtraining mitzumachen und seitdem bin ich hier. Was mir am Kampfsport gefällt, ist
dieser faire Austausch, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, zwei
Leute trainieren, um gegeneinander zu kämpfen, und der fähigere
Kämpfer gewinnt dann am Ende. Ob Anfänger, Fortgeschrittener
oder Profi, man kann hier immer dazulernen. Auch wenn wir im
Boxring aufeinander losgehen, danach sind wir wie Brüder und
Schwestern. So etwas wie Feindseligkeit gibt es hier nicht. Wir
sind eine coole Gemeinschaft.

MITGLIED

Ich komme seit zwei Jahren in die Fitnesslounge. Sie liegt sehr
günstig und ich mag das Training hier einfach. Ich trainiere fünf
Mal die Woche und ich teile es mir so ein, dass ich jeden Tag
eine andere Muskelgruppe trainiere. Ich mache hauptsächlich
Kraftsport und arbeite mit freien Gewichten. Mein Trainingsziel
ist Muskeln aufzubauen. Das Gewicht zu steigern macht mir am
meisten Spaß. Jedes Mal, wenn ich mehr Gewicht auflege, weiß
ich, ich bin stärker geworden.

wir sagen danke!
Gestaltung: www.grafikboxx.design | Bildnachweise: Svend Krumnacker, istockphoto.com/cecilie_arcurs

Unser Dank gilt allen Interessenten und Mitgliedern, die wir in den
letzten 10 Jahren kennenlernen durften, die einen Teil ihrer Freizeit
hier verbrachten und bei uns trainiert und geschwitzt haben. Ganz besonders möchten wir uns bei unseren langjährigen Kunden bedanken,
die die Geschichte der Fitnesslounge mitgeschrieben haben und uns
immer noch die Treue halten.

denise schmidtpeter.

Vielen Dank auch an alle Trainer und Kursleiter, die mit Empathie
Trainingspläne für unsere Kunden erstellt, Workouts geplant und abwechslungsreiche Kurse abgehalten haben oder es heute immer noch
zum Wohle der Kunden tun.

MITGLIED

Ich bin Studentin und habe mir gedacht, dass ich einfach mal
vorbeischaue. Das Fitnessstudio liegt super – in Uni-Nähe. Hier
mache ich alles Mögliche, gehe in Kurse und trainiere ganz normal. Als ich mitbekommen habe, dass es EMS gibt, habe ich mir
gedacht, dass ich das mal ausprobiere. Es ist wirklich ganz anders
als ein normales Training. Dadurch, dass man die elektrischen
Impulse spürt, kribbelt es überall und strengt viel mehr an. Bei
einem normalen Training müsste ich viel länger trainieren. Nach
20 oder 30 Minuten EMS Training bin ich schon fertig und spür
aber auch, dass ich etwas getan habe. Danach bin ich wirklich
ausgepowert.

Wir wünschen Euch alles Gute und weiterhin viel Spaß, Motivation
und Erfolg bei der Umsetzung eurer sportlichen Ziele.
Euer Fitnesslounge-Team

Fitnesslounge Erlangen
Vierzigmannstr. 26a | 91054 Erlangen
Telefon 09131 - 288 82
info@fitnesslounge-erlangen.de
www.fitnesslounge-erlangen.de

Es macht verdammt viel Spaß hier zu trainieren. Außerdem übernehme ich seit Neuestem jeden Freitag um 17 Uhr das Bauchtraining und um 17.30 das Boxtraining. Ich mache Kerstin jetzt
Konkurrenz. Schauen wir mal, wer am Ende des Jahres mehr Leute
im Kurs hat. ;)

Ich finde die Trainer hier super. Thomas hat mir schon öfter gezeigt, wie ich Übungen besser machen kann, um einen bestimmen Muskel spezifischer zu trainieren. Ich weiß, dass ich immer
auf die Trainer zugehen kann, wenn ich Fragen habe. Die Fitnesslounge ist schon fast wie ein zweites kleines Zuhause.

Öffnungszeiten:
Mo - Mi:
08.30 - 23.00 Uhr
Do - Fr:
08.30 - 22.00 Uhr
Sa - So:
08.30 - 20.00 Uhr
Feiertage: 08.30 - 20.00 Uhr
(es finden keine Kurse statt)

Ich bin gegen diese Großketten, die es überall gibt. Ich habe das
Gefühl, das sind oft ‚Pumper‘-Fitnessstudios, in denen man sich
als Frau nicht so wohl fühlt. In der Fitnesslounge ist es schön, es
ist familiär, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, die Betreuung
stimmt. Es ist also eigentlich perfekt.

daniel nowak.

MITGLIED UND KOOPERATIONSPARTNER

Ich trainiere seit 10 Jahren in der Fitnesslounge, eigentlich täglich. Ich mache hauptsächlich Hit-Training, Freeletics oder Ähnliches, um mich fit zu halten und weil es mir Spaß macht. Es ist ein
guter Ausgleich zum Nachtleben, in dem ich beruflich tätig bin.
Mir ist aufgefallen, dass viele Leute, die hier trainieren, auch zu
uns zum Feiern kommen. Das Publikum ist ähnlich. Deshalb haben wir eine Kooperation zwischen dem Paisley und der Fitnesslounge gestartet. Wenn du Mitglied in der Fitnesslounge bist,
kannst du mit deiner Mitgliedskarte deinen Partner oder einen
Freund mitbringen und zahlst nur einmal.
Am 18. Oktober ist die 10-Jahres-Feier der Fitnesslounge im Paisley. Da bekommt jedes Mitglied von der Fitnesslounge freien Einritt, Zugang zu unserer VIP-Lounge und einen Begrüßungsdrink
umsonst. Solche Jubiläumspartys sind immer die schönsten Feiern, weil viele Leute zusammenkommen, die sich schon kennen.
Es ist wie auf einer großen Familienfeier.

Die Interviews findest Du ebenfalls als
Video auf unserem Youtube-Kanal
youtube.com -> Fitnesslounge Erlangen

die fitnesslounge
in schlaglichtern.

wir feiern
mit euch!

entspannung, regeneration
und wellness

umgestaltung und modernisierung
Vor 10 Jahren legte Georg Weid, der heutige Inhaber der Fitnesslounge Erlangen, selbst Hand an, meißelte, baute, werkelte und
setzte in vielen Arbeitsstunden seinen Plan von einem modernen,
zeitgemäßen und dennoch familiären Fitnessstudio um. Das ehemalige Fitnesscenter Schardt in der Vierzigmannstraße 26 war in
die Jahre gekommen und bedurfte einer Generalüberholung. In
Handarbeit wurde der Eingang in die Vierzigmannstraße verlegt,
das Kellergewölbe restauriert und der Eingangsbereich liebevoll
gestaltet. Neben altbewährten und nostalgischen Fitnessgeräten
entstanden ein moderner Gerätepark, drei Kursräume für Gesundheits-, Fitness- und Kampfsport-Training sowie ein Wellnessbereich mit Lichttherapie, Finnischer- und Biosauna.
Georg Weids Ausdauer und Motivation zahlten sich aus. Heute
verbringen mehr als 1600 Mitglieder einen Teil ihrer Freizeit in
der Fitnesslounge Erlangen. Neben Kraft-, Cardio- und EMS- Training bieten unsere lizensierten Trainer unseren Kunden auch ein
vielseitiges und abwechslungsreiches Kursangebot an.

individuelle betreuung
als erfolgsgarant
Die persönliche und erstklassige Betreuung der Kunden in der
Fitnesslounge gehört von Beginn an zum Erfolgsrezept. „Wir begleiten jeden ganz individuell mit einem maßgeschneiderten
Trainingsplan und persönlicher Betreuung“, erklärt Fitnesstrainerin Kerstin Streiter, „selbstverständlich darf auch der Spaß dabei
nicht zu kurz kommen.“ Die Fitnesslounge bietet jedem Interessenten ein zweimaliges kostenloses Probetraining mit individueller Betreuung durch einen Fitnesstrainer an.

In unserem schön und großzügig angelegten Sauna- und Ruhebereich könnt ihr euch herrlich entspannen und Wohlbefinden für
Körper, Geist und Seele finden. Die beheizten Steine des Ofens
in der finnischen Sauna erhöhen die Lufttemperatur, bringen uns
zum Schwitzen und stärken unser Herz- Kreislauf- und Immunsystem. Aufgüsse mit ätherischen Ölen erhöhen die Lufttemperatur
bis auf 100°Celsius und haben einen positiven Effekt auf unsere
Atemwege und unsere Haut. Das Saunieren in unserer Bio-Sauna
ist kreislaufschonend, gesundheitsfördernd und hautpflegend. Die
Biosauna unterscheidet sich von der Finnischen Sauna durch eine
niedrigere Lufttemperatur und durch eine höhere Luftfeuchtigkeit.
Erlebt ganzheitliches Wohlbefinden und bucht nach dem Training
eine Massage bei unserer Physiotherapeutin. Es stehen klassische
Anwendungen, Body & Soul Massagen sowie Beauty – Anwendungen zur Auswahl.
Unbeschwert kann man Sonne und Licht mit unserem Sonnenengel oder Beauty-Angle genießen. Unsere Solarien bieten
Lichttherapien mit individuellem Sonnenprogramm und einer
maßgeschneiderten Bräune mit variablem UV – Spektrum ohne
Sonnenbrandrisiko an.
Unsere Fitnesslounge-Theke ist ein beliebter Treffpunkt für Jung
und Alt. Trinkwasser steht jedem kostenlos und unbegrenzt zur
Verfügung. Mit unserer Getränkeflatrate können zusätzlich für
6,99 €/Monat Mineralgetränke und Kaffee bzw. Espresso gratis
getrunken werden. Selbstverständlich können auch Kaffeespezialitäten, Frucht- und Mineralgetränke sowie stärkende ProteinShakes in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie leckere
Eiweiß- und Energieriegel an der Fitnesstheke erworben werden.

10 tage fitness,
action und spaß!
Vom 01. Oktober an laden wir alle Interessenten,
Neukunden und Mitglieder ein, sich an unseren täglich
wechselnden, interessanten Sonderaktionen zu beteiligen.

fit &
friends!

schätzen &
gewinnen!

Wirb ein neues Mitglied
und erhaltet bei Abschluss
eines Jahresvertrages
beide einen Monat gratis.

Wie viele Äpfel sind im
Glas? Bei richtiger Antwort
schenken wir dir einen
Eiweiß-Shake deiner Wahl!

01.10.2019

02.10.2019

ausbildung und duales studium in
der fitnesslounge
Die Fitnesslounge bietet sowohl Ausbildungsplätze zum Sportund Fitnesskaufmann (w/m) als auch duale Studienplätze in
Kooperation mit der Deutschen Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement (DHfPG) für ein duales Studium zum
Bachelor of Arts für Fitnessökonomie, Fitnesstraining oder Gesundheitsmanagement an. In der Fitnesslounge erwartet euch
ein vielseitiges und interessantes Tätigkeitsfeld, bei dem ihr eure
Fähigkeiten und Persönlichkeiten hervorragend mit einbringen
könnt.
Als Auszubildende werdet ihr ein Teil unseres engagierten und
dynamischen Teams und leistet einen wichtigen Beitrag zur Kundenbetreuung.

kurse. kurse.
kurse.

ems
3 für 2

kostenlose
bräune!

gratis mineralgetränk!

Teste alle unsere
Kurse gratis im
„Halbstundentakt“.

Erhalte 3 EMS-Trainings
zum Preis von 35,80 €.
Du sparst 17,90 €!

Teste kostenlos unseren
Beauty- & Sonnenengel.

Jeder erhält zum
Training ein kostenloses
Mineralgetränk.

03.10.2019

04.10.2019

05.10.2019

06.10.2019

fit &
fun!

30 Sekunden
burpeechallenge

alle shakes zum
halben preis!

Gratismonat
bei vertragsabschluss

modernes und altbewährtes
In der Fitnesslounge findet man neben altbewährten Trainingsmaschinen auch hochmoderne Fitnessgeräte, die ein wirkungsvolles Training mit maximalem Komfort ermöglichen. Für ein
effektives Training bieten wir jedem Kunden einen ‚Technogym‘
– Trainingsschlüssel an, ein Fitness-Key, auf dem der individuelle Trainingsplan, Geräte- und Gewichte-Einstellung sowie die
Bewegungsausführung gespeichert werden. Für eine höhere Trainingsmotivation sorgen die Darstellung der persönlichen Trainingsergebnisse und -fortschritte sowie der Kalorienverbrauch.
In Verbindung mit unserer hochmodernen Körperanalysewaage
erhält man detaillierte Informationen über seine Körperzusammensetzung, den BMI sowie die Muskelmasse und den Körperfettanteil. Unsere modernen Crosstrainer, Laufbänder und Ergometer sind mit Touchscreens ausgestattet, auf denen man nicht
nur Trainingsdaten abrufen, sondern auch Serien und Filme anschauen oder einfach nur Musik hören kann.

partnerschaften & kooperationen
Die Fitnesslounge bietet allen Mitarbeitern des Universitätsklinikums Erlangen, der Siemens AG und der Sparkasse Erlangen
Fitness-Abos zu Sonderkonditionen an.
Studenten, Schüler und Azubis erhalten Fitness-Abos bereits ab
29,90€/Monat. Mit eurer Mitgliedskarte könnt ihr beim Besuch
der Diskothek Paisley sparen. Wenn ihr zu zweit kommt, bezahlt
ihr bei Vorlage der Mitgliedskarte nur für eine Person.
Beim ‚Erlanger Frühling‘ und ‚Erlanger Herbst‘, den verkaufsoffenen Sonntagen mit vielen Attraktionen und Aktionen, ist die
Fitnesslounge mit einem Infostand und zahlreichen Mitmachaktionen ebenfalls mit von der Partie und engagiert sich mit einem
Team beim ‚Lauf gegen Krebs‘.

vielseitiges und abwechslungsreiches kursprogramm
Die Fitnesslounge bietet jedem Mitglied ein breitgefächertes
Kursprogramm aus den Bereichen Gesundheitstraining, Fitness- und Athletiktraining sowie Kampfsporttraining an. „Das
Kursangebot wird ständig aktualisiert und erweitert”, erklärte
Fitnesstrainerin und Kursleiterin Kerstin. „Gerade in den Kursen
mit Gruppendynamik können Jung und Alt effektiv, mit Freude und Motivation trainieren.” Ob Bodyforming, Indoor Cycling,
Yoga, Zumba, Rückengymnastik, Pilates, High Intensity Training
oder Boxen – für jeden findet sich ein passendes Angebot. Einzigartig ist auch unser bestens ausgestatteter Trainingsraum für
den Boxsport. Neben Sandsäcken und Wandschlagpolster ist der
Fitnessraum auch mit einem Boxring ausgestattet, in dem Sparring angeboten wird. Der Fokus beim Fitness-Boxen wird auf
Spaß, Kondition, Kraft und Technik gelegt. Im Boxtraining werden
boxspezifische Inhalte vermittelt und wer sich auf Wettkämpfe
vorbereiten will, kann sich bei unseren erfahrenen und kampferprobten Boxtrainern wertvolle Tipps holen.
Seit 2012 gibt es in der Vierzigmannstraße 26a ein Novum: Die
X-Fit-Kurse. In diesem speziellen Kraft- und Ausdauertraining
werden Übungen mit dem eigenen Körpergewicht oder freien
Gewichten, wie beispielsweise Langhanteln, kombiniert und mit
einer hohen Intensität durchgeführt. Ziel ist es die Trainierenden
in den Bereichen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit,
Koordination, Balance und Geschicklichkeit zu trainieren. Unser
top motiviertes, junges und dynamisches X-Fit-Team plant die
WODs (Workouts of the Day) und führt sie im Team mit Euch effizient durch.

news & Facts
#1

Die Fitnesslounge Erlangen bietet ihren Kunden nicht nur
Training auf höchstem Niveau, sondern auch Entspannung und
Regeneration im Wellness- und Loungebereich an.

#2 Das 2009 von Georg Weid freigelegte rote Backsteingewölbe,
das dunkle Holz und die gemütliche Sitzgarnituren sorgen für
eine angenehme Atmosphäre.

#3 Ursprünglich war das Gebäude in der Vierzigmannstraße 26a

einmal ein Teil der Mälzerei der Henninger Bräu. Noch heute kann
man die Getreideschütten an den gewölbten Wänden deutlich erkennen.

#4 In den letzten 10 Jahren wurde der Gerätepark immer weiter

modernisiert. Die neuesten Anschaffungen, Kraftgeräte der Gerätelinie ‚Pure Strength‘ der Marke Technogym, richten sich an
Sportler, die Krafttraining praktizieren und ihr maximales athletisches Potential erreichen wollen.

07.10.2019

Der Gewinner erhält
einen Gratismonat.

Du bekommst 50 % auf
einen Eiweiß-Shake deiner
Wahl an der Theke.

08.10.2019

09.10.2019

Wir schenken dir einen
Monat bei Abschluss
eines Jahresvertrages.

10.10.2019

www.fitnesslounge-erlangen.de/zehn

fitness
Clubbing!

innovative trainingsmethoden
Das Fitnesslounge – Team fährt jedes Jahr auf die FIBO, und verschafft sich auf der internationalen Leitmesse für Fitness einen
Überblick über innovative Trainingsmethoden, Geräte – Neuerscheinungen und Fitnesstrends. Aktuelle Fitnesstrends wie
‚Group Fitness Training‘, Hochintensives ‚High-Intensity-Intervall-Training‘ (HIIT), Athletiktraining, Gesundheitstraining, EMS –
Training oder Personaltraining, haben in der Fitnesslounge schon
lange einen festen Platz. Wir bieten unseren Kunden ein vielseitiges Gesundheits- und Fitnesstraining an und kombinieren im
Training Fitnessgeräte, freie Gewichte und Bodyweight-Training.
Mit unserem elektrischen Muskelstimulationstraining (EMS Training) trainierst du deinen Körper umfassend, zeitsparend und
äußerst effektiv in nur 20 Minuten, ohne hohe Belastungen für
den passiven Bewegungsapparat. Neben Muskelkraft und Bewegungsgeschwindigkeit wird auch die sonst nur schwer zugängliche, tiefliegende und stabilisierende Muskulatur trainiert. Durch
die gleichzeitige Aktivierung aller Muskeln werden Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination gleichermaßen
gefördert und höchst effizient trainiert.

Gewinne attraktive
Fitness-Preise am
Glücksrad.

jubiläumsparty im paisley

#5 2012 trainierte übrigens der US-amerikanische Rudervierer

vor den Olympischen Spielen in Erlangen in der Fitnesslounge.
Auch im freien Trainingsbereich bietet die Fitnesslounge einen
großen Trend der Fitnessbranche, das sogenannte: ‚Functional-Training‘, an.

#6 Das funktionelle Training beinhaltet komplexe Bewegungsabläufe, die mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen.

#7

Neben Functional Training, Kraft- und Ausdauer-Training
bieten wir Euch in der Fitnesslounge auch ein umfangreiches
Kursprogramm mit mehr als 70 Kursen pro Woche an.

18.10.2019

21.00 uhr

Mit der mitgliedskarte der Fitnesslounge
erlangen erhaltet ihr freien eintritt und
ein begrüssungsgetränk auf uns.

#8 Der Kalorienverbrauch im Fitnesstraining richtet sich übrigens
nach dem Alter, dem Geschlecht, der Größe, dem Körpergewicht
und natürlich der ausgeübten Tätigkeit.

#9

Grundübungen wir Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken
und Klimmzüge erhöhen den Stoffwechsel stark und sind besonders in der Diät ein effektives Mittel zur Körperfettreduktion.

trainiere bei uns im oktober 10 tage kostenlos!

Wir laden alle Interessenten ein, unsere Trainingsangebote in der Fitnesslounge selbst kennenzulernen.
Gerne beraten wir Euch individuell und erstellen für Euch den perfekten Trainingsplan.

#10

Gerne erstellen wir Euch kostenlos einen individuellen
Trainingsplan. Wir freuen uns auf Euch!

gültig bis 31.10.2019

WIR SCHENKEN DIR EINEN MONAT!

gültig bis 31.10.2019

Erhalte einen Gratismonat bei Abschluss eines Studenten- oder Fitness-Abos. Wer im Aktionsmonat
eine Mitgliedschaft über 12 Monate abschließt, bekommt den 1. Monat geschenkt. Neben Kraft- und CardioTraining beinhaltet das Abo auch das gesamte Kursprogramm sowie Entspannung in unseren Saunen.

