
Die Fitness-Trends 2019 des DSSV
Wie schätzen professionelle Fitnessanbieter aktuelle Entwicklungen der Branche ein: nachhaltiger Trend, Eintagsfliege 
oder mal abwarten? Für eine fachlich fundierte Prognose hat der DSSV e. V. seine Mitglieder, die Experten seiner Fachaus-
schüsse und seine Fördermitglieder nach ihrer Einschätzung befragt. DSSV und fM haben die Umfrage für Sie ausgewertet. 
Professionelle Trainingsbetreuung und Gesundheitsangebote bestimmen die Top 10 der DSSV Fitness-Trends 2019.
 
 » Mehr . . .

„Maßgeschneidert“ – die FIBO 2019
Rund 1.100 Aussteller, darunter zahlreiche Erstaussteller und neue Partner, haben sich zur FIBO 2019 angekündigt. Die 
Besucher erwarten beeindruckende Stände, viele Innovationen, Expertentipps, inspirierende Seminare und neue Workouts 
aus aller Welt. fM stellt Ihnen das Angebot der FIBO 2019 für die jeweiligen Interessengruppen der Studiobetreiber, der 
Existenzgründer, der Auszubildenden und Studenten und der Gesundheitsanbieter ausführlich vor.

 » Mehr . . .

Wie gefällt Ihnen die aktuelle Ausgabe der fMi 01/19?
Seit über 20 Jahren agiert fitness MANAGEMENT international (fMi) als offizielles Organ des DSSV, Sprachrohr und Informa-
tionsmedium für die professionelle Fitness- und Gesundheitsbranche. Wir wollen unsere Publikationen stets verbessern und 
haben deshalb eine Frage an Sie: Wie gefällt Ihnen die aktuelle Ausgabe der fMi (Heft 1/2019)? Nehmen Sie jetzt an unserer 
Online- Umfrage teil und nutzen Sie die Chance, das Buch „Wenn`s drauf ankommt“ von Prof. Dr. Jan Mayer zu gewinnen.

 » Jetzt teilnehmen!

Technogym präsentiert LETS MOVE FOR A BETTER WORLD 2019
Die sechste Auflage der sozialen Kampagne gegen Bewegungsmangel und Übergewicht findet im März 2019 statt. Schon 
im letzten Jahr sammelten über 180.000 Teilnehmer in mehr als 1.000 Clubs in 29 Ländern fast 630 Millionen MOVEs. Durch 
das Sammeln von MOVEs können die teilnehmenden Clubs Technogym-Produkte gewinnen und an eine gemeinnützige Ein-
richtung ihrer Wahl spenden. Erfahren Sie mehr über LETS MOVE FOR A BETTER WORLD und wie Sie teilnehmen können.

 » Mehr . . .

>> Kontakt
>> Webseite
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TÜV SÜD ist neuer Kooperationspartner: Eine Zertifizierung – zwei Zertifikate
TÜV SÜD und die BSA-Zert haben eine Kooperationsvereinbarung zur Studiozertifizierung „ZertFit“ abgeschlossen. Zu-
künftig haben alle durch die BSA-Zert nach DIN-Norm 33961 zertifizierten Fitness- und Gesundheitseinrichtungen die Mög-
lichkeit, neben dem ZertFit-Zertifikat auch ein zusätzliches TÜV SÜD-Zertifikat zu erhalten, um ihre Qualität gleich doppelt 
für Endverbraucher, Firmenkunden oder Kooperationspartner nach außen aufzuzeigen.

 » Mehr . . .

five präsentiert auf der FIBO erneut ein ausgefallenes Standkonzept
five stellt den Besuchern der FIBO neben dem Basic- und Faszienparcours den m5-Zirkel vor, der das perfekte Einstei-
gerprodukt für Newcomer im Bereich Mobility-Training ist und auch für Bestandskunden einen enormen Mehrwert mit sich 
bringt. Welcher das ist, verrät das five-Team Ihnen gerne bei einem Beratungsgespräch. In Verbindung mit einem Termin 
stellt five Ihnen ein gratis Tagesticket für die FIBO zur Verfügung. five auf der FIBO 2019 in Halle 7 auf Stand D 29/D 23

 » Jetzt Termin vereinbaren!

Zum Kursleiter Pilates qualifizieren und von Aktionspreis profitieren
Der Lehrgang zur/zum „Kursleiter/in Pilates“ der BSA-Akademie befähigt Teilnehmer abwechslungsreiche Pilates-Kurse für 
unterschiedliche Leistungslevels zu erstellen. Bei Buchung zwischen dem 6. Februar und 6. April können Interessierte von 
einem Aktionspreis für den Lehrgang profitieren und somit 200 Euro sparen.

 » Mehr . . .

❤ Valentine`s Day Special ❤
Am 14. Februar ist der Tag der Liebe. Um Ihnen und Ihren Liebsten den Tag zu versüßen, hat vitelements einen einmaligen 
Valentinstags-Kracher für Sie: Sichern Sie sich ein Small Pack Choc Bar für nur 14 Euro (anstatt 19 Euro).*
Tun Sie sich selbst etwas Gutes oder verschenken Sie Schokolade – am Valentinstag darf etwas Süßes nicht fehlen.
*Das Angebot ist bis zum 15.02. gültig.

 » Mehr . . .

fitnessmarkt.de in neuem Design!
fitnessmarkt.de erstrahlt in neuem Glanz – der Internetauftritt der Plattform wurde komplett überarbeitet. So warten nicht nur 
eine verbesserte Benutzeroberfläche, ein neu gestaltetes Online-Magazin und ein modernes Design auf die User, sondern 
mit Physio und Beauty auch zwei neue Bereiche. Von nun an kann neben Fitness- und Therapiegeräten auch Wellness- und 
Beauty-Equipment gekauft und verkauft werden. Zur Feier der neuen Website schenkt die Plattform Ihnen ein kostenloses 
Einzel-Inserat! Einfach den Aktionscode FM2019 zwischen dem 04.02.2019 und 28.02.2019 beim Buchungsprozess ein-
geben und gratis inserieren!

 » Mehr . . .

Effektive Trainingssteuerung und moderne Trainerkompetenz überzeugen Kunden
Möglichst viele Stammkunden aufzubauen, sichert den Erfolg für Unternehmen der Fitness- und Gesundheitsbranche und 
ist weitaus günstiger als ständig neue Kunden akquirieren zu müssen. Eine wichtige Rolle nimmt dabei das Trainingsbetreu-
ungskonzept ein, in dem eine optimale Trainingssteuerung viel mehr als „nur“ das Erstellen von Trainingsplänen bedeutet. 
Standardisierte Trainingssteuerungsprozesse eignen sich, um Neukunden einzubeziehen und für eine langfristige Bindung 
an das Studio zu motivieren.

 » Mehr . . .

Studyfinder: Den passenden Bachelor-Studiengang finden
Wer aus den fünf angebotenen Bachelor-Studiengängen der DHfPG den passenden wählen möchte, kann den Studyfinder 
als Orientierungshilfe nutzen. Mit ihm können Interessenten eine individuelle Empfehlung für ihre Bachelor-Studienrichtung 
an der DHfPG erhalten. Dafür müssen sie lediglich sechs Fragen beantworten. Am Ende der Befragung wird den Befragten 
aufgezeigt, welcher Studiengang empfohlen wird. Für eine persönliche Beratung können die Studieninteressenten im An-
schluss das Studiensekretariat kontaktieren.

 » Mehr . . .
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