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Presseinformation 15.03.2018 

gym80: Starke Partner für die KRAFTMASCHINE  
Henning Baum und die Pürzel Brüder bringen noch mehr Muskelkraft ins Spiel 
 
Der Gerätehersteller aus Gelsenkirchen konzentriert sich 2018 voll und ganz auf das 
Wesentliche – nämlich auf das Thema Kraft. Nicht nur, dass das diesjährige Motto der  
FIBO – „KRAFTMASCHINE“ – ein klares Bekenntnis zu den eigenen Ursprüngen ist. Das 
Unternehmen aus dem Ruhrgebiet hat sich zudem mit dem Schauspieler Henning Baum 
(ab dem 29.03. als „Lukas der Lokomotivführer“ im Kino zu sehen) sowie den Athleten und 
Autoren Andreas und Alexander Pürzel („Intelligent Strength“) gleichermaßen 
Muskelkraft, Trainingswissen und viel Leidenschaft für das Thema Kraftsport an die Seite 
geholt. 
 
Für Henning Baum gilt „Einmal gym80 – immer gym80“  
Der in Essen geborene Schauspieler Henning Baum trainiert selber seit über 30 Jahren; er ist 
nicht nur auf freundschaftlicher Ebene mit dem Unternehmen verbunden, sondern auch ein 
großer Fan der gym80 Produkte. „Wenn man einmal das Trainingsgefühl an einem Gerät von 
gym80 erlebt hat, dann will man keine Maschine von einem anderen Hersteller mehr 
benutzen“, so der Schauspieler.  
 
Das Markenzeichen von Henning Baum ist seit jeher seine athletische Erscheinung; das 
langjährige Training sieht man ihm an. Als „Kind des Ruhrgebiets“ steht er zudem voll und 
uns ganz hinter den Werten der Marke gym80: „Ich kann mich mit diesem Unternehmen zu 
100 Prozent identifizieren: authentisch, mit Ecken und Kanten, dabei durch und durch 
herzlich und grundehrlich“, meint Henning Baum zu seiner Repräsentanten-Rolle für die 
Marke. 
 
Kraft und Klugheit – den Pürzel-Brüdern macht keiner was vor 
Andreas und Alexander Pürzel (32 und 34) sind mit dem Studio Das Gym weit über die 
Grenzen ihrer Heimatstadt Wien bekannt. Das Duo besitzt für Kraftdreikämpfer und 
Bodybuilder gleichermaßen Vorbildcharakter und konnte sich mit dem Konzept „Intelligent 
Strength“ in der Szene einen Namen machen. Ihre Kompetenz, die sie in zahlreichen 
Ausbildungen erworben und durch eigene Erfahrungen vertieft haben, stellen sie regelmäßig 
in Vorträgen und Fachbüchern unter Beweis.  
 
In den Plate Loaded-Geräten der PURE KRAFT Serie haben die beiden ihren Favoriten in 
diesem Segment ausgemacht: „Die PURE KRAFT Linie von gym80 ist kompromisslos, smart 
und perfekt für ambitionierte Kraftsportler“, urteilt Alexander Pürzel, der 2017 die 
Europameisterschaft im Kreuzheben gewann. Sein Bruder Andreas, unter anderem Natural 
Bodybuilder, kann das bestätigen: „Alle Vorteile, die ein Gerät ausmachen, werden hier 
berücksichtigt!“ 
 
Andreas und Alexander Pürzel unterstützen gym80 zukünftig mit ihrem Know-how und ihrer 
Erfahrung aus Trainingswissenschaft und Kraftsport. Dazu gehört auch die Unterstützung bei 
der Entwicklung und Verbesserung der Produkte. 
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Schlagkräftig wie nie! 
Simal Yilmaz (48), Geschäftsführer von gym80, ist sich sicher: „Wir haben uns 2018 
erfolgreich auf unsere Kernkompetenzen rückbesonnen und werden dieses Ziel auch 
weiterhin verfolgen. Für die nächsten Schritte haben wir mit Henning, Andreas und 
Alexander jetzt genau die richtigen Partner an unserer Seite. Das gibt uns noch mal richtig 
Schlagkraft!“ 
 
Termine auf der FIBO 
Hallo 7 / Stand A38 
 
Henning Baum ist am Donnerstag, dem 12. April um 15:30h am Stand von gym80 präsent und steht für Fotos 
und Statements zur Verfügung. 
Andreas und Alexander Pürzel sind am Freitag, dem 13. April persönlich am Stand von gym80 anwesend. 
Vereinbaren Sie gerne einen Pressetermin über den untenstehenden Kontakt. 

  
ÜBER DIE GYM80 INTERNATIONAL GMBH 
gym80 ist Deutschlands führender Fitness-, und Medical-Gerätehersteller mit eigener Produktion in 
Gelsenkirchen. Mit einer attraktiven Produkt-Palette und stetig neuen Innovationen „Made in Germany“, 
überzeugt das Unternehmen bereits seit über 37 Jahren Studios, Athleten und ambitionierte Sportler 
gleichermaßen. Die gym80 Produktvielfalt erstreckt sich über Kraft-, Cardio-, Medical- und High-Performance-
Geräte bis hin zu Konzeptberatung, Flächennutzung und Gestaltung, sowie Schulung. Dank herausragender 
Qualität und Technik, innovativem Design. Die Qualität von gym80-Produkten ist in der gesamten Branche 
bekannt: erst 2017 gewann das Unternehmen zum 15. Mal den begehrten BODYLIFE AWARD in der Kategorie 
Kraftgeräte und ist auch im Jahr 2018 wieder mehrfach nominiert. 
 
Pressekontakt: 
gym80 international GmbH 
Sarah Schiepe 
Leitung Brand Management / Strategische Markenführung  
Wiesmannstr. 46 
45881 Gelsenkirchen 
Tel.:  (00)49 (0)209-97064-71 
E-Mail: sarah.schiepe@gym80.de 
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