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„Schimmy ist ein absolut cooler Typ und auch noch 
der Chef unseres Geräteherstellers Nummer eins – 
gym80. Wir sind mit McFIT der erfolgreichste Fit-
nessanbieter Europas. Das hat natürlich auch mit 
den tollen Geräten zu tun, die er uns in die Studios 
stellt. Dafür muss man einfach mal Danke sagen!“

„Mit Schimmy verbindet mich mehr als Freund-
schaft. Er ist einer der loyalsten Menschen, die ich 
kenne, macht einen super Job, hat gym80 wieder 
aufs Tableau geholt und erntet jetzt den verdienten 
Erfolg seiner 25-jährigen Arbeit.“

„Über all die Jahre hat sich zu Schimmy und gym80 
eine tolle Freundschaft entwickelt und deswegen 
ist das für mich auch eine schöne Ehre, hier bei 
gym80 mit ihm seinen 50. Geburtstag zu feiern.“ 

„Mit Schimmy verbinde ich in erster Linie gym80, 
weil er ja mittlerweile das Gesicht für gym80 ist. 
Meiner Meinung nach macht er einen sehr geilen 
Job, führt gym80 wieder zurück zu den Wurzeln 
und zeigt, was gym80 ausmacht.“ 

„Schimmy ist ein unglaublicher Charakter, inspi-
rierend, warm und erfrischend. Und gym80 ist für 
mich eine Firma, die immer wieder Innovationen 
schafft und einfach für eine Top-Marke steht.“

„Schimmy kenne ich vom ersten Tag an. Unsere 
Werdegänge zeigen viele Parallelen auf, da wir uns 
beide vom Malocher zum Geschäftsführer hoch-
gearbeitet haben. Die 25 Jahre bei gym80 haben 
Schimmy geprägt und er prägt wiederum gym80. 
Ich bin stolz auf ihn, weiter so!“

„Mit gym80 verbinde ich ganz klar Tradition im 
Krafttrainings- und Hardcorebereich. Ich verbinde so-
wohl Ehrlichkeit als auch hohe Qualität mit gym80 
und ich glaube, dieses Traditionsunternehmen hat 
es verdient, in der Fitnessbranche zu sein.“ 

„Mit Schimmy und gym80 verbinde ich immer 
das Wort „Qualität“. Außergewöhnliche Qualität 
der Produkte von gym80 und eine noch größere  
Qualität als empathischer und zuverlässiger Mensch 
in der Person von Schimmy.“

„Mega-, megageil! Schimmy 5.0, einfach top.“

„gym80 hat einfach die besten Geräte, die ich auch 
zu Hause für ein optimales Krafttraining nutze. 
Schimmy kenne ich bereits seit vielen Jahren und 
ich schätze ihn als Freund, denn er ist ein geiler Typ 
und hat das Herz am rechten Fleck. Ich freue mich 
wirklich sehr, dass er gym80 weiterführen wird und 
wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“

„Schimmy ist engagiert, eine Kante, ehrlich, trans-
parent und hat ein Herz für soziale Projekte. Geiler 
Typ. Und zu gym80: Die Geräte sind einfach un-
zerstörbar!“

„Schimmy und mich verbindet eine ganz lange 
Freundschaft, seit mittlerweile fast 30 Jahren. Wenn 
ich an Schimmy denke, denke ich an Ehrlichkeit und 
bin einfach nur stolz, ein Ruhrpottjunge zu sein ge-
nau wie Schimmy.“ 

„Schimmy und ich haben vor 30 Jahren zusammen 
an der Tür gestanden. Bis heute kommen wir drei-
mal die Woche morgens vor der Arbeit zu gym80 
und trainieren. Zum heutigen Anlass haben wir uns 
sogar ein Freundschaftstattoo stechen lassen.“ 

„Mein Bruder Alexander und ich sind froh, zusam-
men mit Schimmy und gym80 die PURE KRAFT – 
NO BULLSHIT Linie entwickelt zu haben. Das waren 
zwei Jahre intensive Arbeit, aber die hat sich ge-
lohnt: Jetzt gibt es Krafttrainingsgeräte, mit denen 
man gleich zwei Mal durch die Hölle geht.“
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