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Letzte Plätze für die BSA-Lehrgangsreise Mallorca sichern
Eine staatlich geprüfte Qualifikation und Urlaubsfeeling verbinden. Mit der BSA-Lehrgangsreise Mallorca können Studioleiter zwischen dem 16. und 23. September sowohl sich selbst, als auch verdiente Mitarbeiter weiterbilden, z. B. mit der
„Gruppentrainer-B-Lizenz“, der „Fachkraft für Betriebliches Gesundheitsmanagement“ oder dem „Berater für Sporternährung“. Das exklusive Leistungsangebot: BSA-Lehrgang, Flug und Aufenthalt im 4-Sterne-Hotel. Jetzt noch anmelden und
einen der letzten Plätze sichern! mehr

DSSV-Workshop „Fit für Firmenfitness & BGM“
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) etabliert sich in immer mehr Unternehmen zu einem festen Bestandteil.
Der praxisnahe eintägige DSSV-Workshop „Fit für Firmenfitness & BGM“ präsentiert den Teilnehmern an insgesamt fünf
bundesweiten Terminen zwischen dem 4. und 20. September umsatzstarke Möglichkeiten, wie sie als Inhaber einer Fitness- und Gesundheits-Anlage gezielt BGM-Bausteine als sinnvolle Ergänzung zur Firmenfitness anbieten können. mehr

Mit dem Aufstiegskongress direkt am Zeitgeschehen der Branche
Zum zwölften Mal öffnet der „Aufstiegskongress“ in diesem Jahr unter dem Motto „Touch & Tec - Mensch und Technologie“
seine Türen. Der Themenfokus liegt dabei auf der fortschreitenden Digitalisierung in der Fitnessbranche. Beim offenen
Fachkongress der Branche am 5./6. Oktober in Mannheim legen Top-Referenten in ihrem jeweiligen Themengebiet sehr
großen Wert darauf, ihr umfangreiches Fachwissen speziell für die Branche aufzubereiten und es direkt in die Praxis übertragbar zu präsentieren. mehr

DSSV verstärkt Rechtsabteilung
Seit Juni 2018 verstärkt der Jurist Ernst Stilke die Rechtsabteilung des Arbeitgeberverbandes deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen. Frau Andrea Elbl und Frau Iris Borrmann werden den meisten Mitgliedern bereits durch eine zuverlässige Beratung bekannt sein. Der DSSV bietet im Rahmen der Mitgliedschaft eine kompetente und kostenlose Rechtsberatung
rund um alle Fragen, die für Inhaber von Fitness-Anlagen relevant sind. mehr

BGM-Summit - 360° betriebliche Gesundheit
In Köln findet am 10. und 11. September 2018 ein beachtenswertes Netzwerk- und Weiterbildungsevent statt. Wie sieht die
Arbeitswelt 4.0 von morgen aus und welche Rolle kann hier ein professionelles BGM spielen? BGM ist laut Oliver Walle
längst zum „Must-Have“ geworden. Aber wie setzt man dieses konkret in der Unternehmenspraxis um? Über innovative Lösungsansätze diskutieren hierzu beim BGM-Summit Gesetzgeber, Verbände und Entscheider mit Visionären bzw. Experten
aus der Branche. mehr

„ZertFit“: das Qualitätssiegel nach DIN-Norm 33961
Immer mehr Fitness- und Gesundheitsstudios möchten die eigene Qualität neutral und unabhängig nachweisen lassen
und somit nach außen sichtbar machen. Mit der Zertifizierungsstelle BSA-Zert können sie sich unabhängig und neutral die
Einhaltung der DIN-Norm 33961 anhand eines „ZertFit“- Zertifikates bestätigen lassen. Das Besondere: Im Gegensatz zu
anderen Zertifizierern ist das Verfahren zur Studiozertifizierung nach DIN-Norm 33961 offiziell von der Deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS zugelassen. mehr

MetaCheck fitness®
Jetzt in neuer hochwertiger Erlebnis-Box mit 7 kostenlosen metatypgerechten MetaShakes® Ab sofort kommt die MetaCheck
fitness® Auswertung in einer neuen, hochwertigen Umverpackung. Ihre Kunden erhalten die neue Auswertung mit fünf zusätzlichen Aussagen und vielen weiteren nützlichen Informationen sowie sieben metatypgerechten MetaShakes® zum Testen und
zum noch schnelleren Abnehmen. Sie sind noch kein MetaCheck fitness® Partner? Dann kontaktieren Sie uns. mehr

fitnessmarkt.de: Wo Service großgeschrieben wird!
fitnessmarkt.de ist mehr als nur ein Marktplatz, auf dem Sie neue oder gebrauchte Fitness- und Therapiegeräte kaufen und
verkaufen können. Bei uns profitieren Sie zudem von einem hervorragenden Service. Wir bieten Ihnen eine professionelle
und persönliche Betreuung durch unsere Profis Max und Mathias, die sich in der Branche auskennen und Sie bei der Suche
nach passenden Geräten oder beim Verkauf von Equipment sehr gut beraten. Mit Fachwissen sowie wertvollen Kontakten
unterstützt Sie unser Team. mehr

THE MIRAI - Vorstellung einer Vision
Rainer Schaller, CEO und Gründer der McFIT Global Group, und Ralph Scholz, CEO THE MIRAI, informierten letzte Woche
annähernd 200 Gäste über den Planungsstand. „Wir möchten unsere Partner frühestmöglich abholen und vor allem transparent kommunizieren, was wir aktuell planen. Gerade bei Kooperationen für ein solches Mammutprojekt ist es wichtig, möglichst
punktgenau den vielseitigen Bedarf jedes Einzelnen zu verstehen… „, erläutert Ralph Scholz seine Absicht für dieses B2B.
mehr

Fitness International – Wachstum rund um den Globus
Fitness auf dem Vormarsch. Der IHRSA Asia-Pacific Health Club Report zeigt eindrucksvoll: Asien und der Pazifikraum sind
Wachstumsmärkte und bieten große Chancen. Der asiatische bzw. pazifische Fitnessmarkt umfasst aktuellen Hochrechnungen nach bereits über 25.000 Clubs mit mehr als 22 Millionen Mitgliedern. Besonders in den Millionen-Metropolen und Ballungszentren schießen neue Studiokonzepte und Clubs wie Pilze aus dem Boden. mehr

WHO-Aktionsplan für mehr Bewegung, Sport und Fitness im Alltag
Bewegungsmangel, Adipositas, Diabetes und Co sind die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Die WHO setzt
hier auf einen neuen globalen Aktionsplan. Ziel dieser Vorlage ist es, interdisziplinär und ganzheitlich dem Bewegungsmangel
und zunehmender körperlicher Inaktivität den Kampf anzusagen. Langfristig soll der Anteil der körperlich Inaktiven bis 2025
um 10 Prozent, bis 2030 um 15 Prozent gesenkt werden. mehr
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