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shortsport® trifft Zirkeltraining
einfach, vielversprechend, gewinnbringend
nen Trainingsmöglichkeiten in Verbindung mit dem Marketing für die
Fitnesskunden. Dadurch konnten
nachweislich die Fluktuation gesenkt und vor allem neue Kundenkreise erschlossen werden.
Rede und Antwort stand Sven Kriegel, Studiobesitzer (SanoVita-Fitness) aus Fränkisch Crumbach, der
dieses System bereits seit über einem Jahr erfolgreich einsetzt.
„Herr Kriegel, Sie arbeiten mit shortsport®, warum haben Sie sich dafür
entschlossen?“
Sven Kriegel: „Bisher habe ich gedacht, mit neuen Geräten senke ich

dem konnte ich durch shortsport®
die Stoßzeiten entlasten.“
„Wie haben Sie das geschafft?“
Sven Kriegel: „Als erstes durch die
BCUBE-Geräte. Die Trainingsvielfalt
ist der Hammer. Dann natürlich die
klasse Ausbildung durch Robbi
Dienersberger. Er kam zu uns ins Studio und hat mein Personal zwei Tage
lang geschult. Außerdem bekamen
wir ein Marketingpaket, mit dem wir
sofort werben konnten. Die gesamte
Investition hat sich sofort gelohnt.“
BCUBE, als einer der innovativsten
Anbieter für Fitnessgeräte, bot neben der bisherigen Erfolgslinie

die Kündigungen im Studio; das
war falsch. Ich brauchte ein schlüssiges Konzept. Kein anderes bot
sich durch seine Möglichkeiten
besser an.“
„Was hat sich durch shortsport® geändert?“
Sven Kriegel: „Vieles! Die meisten
meiner Kunden wurden durch die
neuen Trainingsmöglichkeiten neu
motiviert. Es wurden neue Interessenten auf uns aufmerksam, die
bisher den Weg in ein Fitness-Studio gescheut haben. Ich konnte mit
weniger Personalaufwand mehr
Kunden intensiver betreuen. Außer-

EQUILIBRIUM mit seiner neuen
Marke Nessfit auch konventionelle
Studiogeräte an.

V

ielfach getestet, bringt shortsport® in Kombination mit
dem innovativen EQUILIBRIUM-Trainingssystem von BCUBE eines der vielversprechendsten Trainingskonzepte auf den Markt. Wo
Zirkeltraining meist nur mit einem
eigens entwickelten Gerätepark
umsetzbar war, kann mit dem EQUILIBRIUM-Trainingssystem sowohl
Zirkeltraining, individuelles Krafttraining als auch physiotherapeutisch begleitetes Einzeltraining realisiert werden. shortsport® bietet
die Ausbildung für die verschiede-
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