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liebE munter lesEr!
Nach dem Sommer ist vor dem Sommer!
Meine Lieblingsjahreszeit, der Sommer,
nach sehr heißen und schwülen Tagen,
neigt sich langsam dem Ende zu.
Die Zeit der Trainingsausreden ist also
vorbei! Lasst uns gemeinsam durch den
Winter starten und dabei auf neue Trainingsmöglichkeiten zurückgreifen. Hierzu zählen
u.a. unsere renovierten Kursräume mit aktuellsten
Kursplänen, unsere neuen Ganganalysen auf dem Laufband
oder frische Fachkompetenz. Startet bereits jetzt mit dem
Training zur Sommerfigur 2020! Dafür brauchen wir schließlich keine guten „Neujahrsvorsätze“.

Für die Verwirklichung Eurer Ziele wollen wir uns
stetig verbessern. Unser Studioleiter Pascal Bannier hat es in der letzten Ausgabe des Munter
Magazins bereits erwähnt, wir wollen mit
Hilfe der Digitalisierung unsere Abläufe und
die Kommunikation mit Euch weiter verbessern. Unsere Apps, (e-Fit-, eGym-, und
qualitrain-App) unterliegen dabei ständigen
Updates. Eure Wünsche und Anregungen nehmen wir dabei gerne mit auf.
Weitere Neuheiten und interessante Themen erfahrt ihr auf
den nächsten Seiten.
Bis demnächst, Euer

Tom
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EIN SCHRITT IN DIE ZUKUNFT –
DER SKILLCOURT

ALL-INCLUSIVE FOR ALL!

„Nichts ist beständiger als die Veränderung.“ Und weil dieser
Spruch auch auf die Sport Lounge Munte zutrifft, entwickeln
wir uns ständig weiter.
Ab Oktober 2019 freuen wir uns, Euch ein neues und einzigartiges Training anbieten zu können: den skillcourt. Wir
glauben daran, dass sich jeder Mensch bis ins hohe Alter
schmerzfrei und mit Freude bewegen können muss. Deshalb
sind wir Partner der Laufschule next level.running, die mittlerweile Europas größte Laufschule für Sportler, Kinder und
Patienten ist. Weil wir aber auch wissen, wie wichtig die Verbindung von Bewegung und kognitiven Fähigkeiten für
Sportler, ältere Menschen und vor allem für Kinder ist, bieten
wir ab Oktober 2019 den skillcourt in der Sport Lounge
Munte an. Dieser bringt Eure motorische und kognitive
Entwicklung auf ein neues Level.

Die Sport Lounge Munte verändert ihren Kurs und erkundet
neue Fahrgebiete. Wie ein Schiff auf hoher See erkunden wir
neue Regionen, weichen Stürmen aus, pflegen und warten
das Schiff. Bilden die Crew immer weiter und bieten allen
Passagieren ein abwechslungsreiches Programm. Ein Standard an Bord ist die all-inclusive Lösung, damit jeder Gast,
jeden Tag nach Lust und Laune genießen kann.

Was ist der skillcourt?
Die Grundlage für den skillcourt ist die Verbindung der Bereiche Rehabilitation, neuromuskoläres Training, Laufschule,
des Sports und der Pädagogik sowie modernster Messtechnik
und unserer angeborenen Lust zum Spielen.
Damit könnt ihr in Zukunft mit einem Bewegungskonzept
trainieren, das den Begriff „Entwicklung“ neu definiert. Der
skillcourt ist ein digitales Trainingssystem mit Scannertechnologie, mit dessen Verfahren die kognitive und motorische
Entwicklung von Sportlern, Kindern und Patienten nachweislich verbessert wird. Und das macht den skillcourt zum
kognitivsten Bewegungskonzept der Welt!

#visionisaskill
Als Partner von Dynamic Eye helfen wir dabei, visuelle Fähigkeiten weiterzuentwickeln, egal ob bei Kindern oder Erwachsenen, ob im Beruf, Sport oder Hobby. Das bedeutet: keine
roten oder trockenen Augen mehr, Kopfschmerzen und
Migräne aktiv zu begegnen, Schulter- und Nackenbeschwerden
den Kampf ansagen, im Sport Ballflugbahn und Geschwindigkeit besser einschätzen und im Alltag, wie beim Autofahren,
Gefahren früher erkennen sowie besser und schneller darauf
reagieren.
#speedisaskill
In fast jeder Sportart gilt „Geschwindigkeit ist Trumpf“. Der
skillcourt hilft Sportlern dabei, schneller zu werden. Das
schaffen wir, indem wir die Wahrnehmung verbessern, dabei
helfen schnellere und wichtige Entscheidungen zu treffen,
Fähigkeiten wie Starten, Beschleunigen, Richtungswechsel
und Abbremsen zu verbessern. Zudem können wir dank dem
skillcourt Injury Risc Scores erstellen oder den return to playProzess evaluieren.

Was können wir damit erreichen?

#runningisaskill
Richtiges Gehen und Laufen ist die Basis für uns alle. In
unserer Laufschule helfen wir genau dabei: durch gezielte
Übungen wird Beweglichkeit und Kraft gesteigert, Koordination und Technik verbessert und Bewegungsmuster
wieder neu programmiert. Egal ob im Sport, um schneller zu
werden oder nach Verletzungen/Operationen, um wieder
auf die Beine zum kommen.

#learningisaskill
Wir können Eltern dabei helfen, dass ihre Kinder sich spielerisch und mit Spaß besser entwickeln, Sprachen leichter
lernen, ihre Merkfähigkeit verbessern, ihre Konzentration
fördern, den Spaß an Bewegung wecken, die Aufmerksamkeit steigern und und und…

Raus aus der Schonhaltung!
Überzeugt Euch selbst! Sprecht uns an und erfahrt mehr
über den skillcourt! Der skillcourt kann als Bronze-, Silberoder Goldlösung, je nach Lösungsumfang gebucht werden.
#weskillyou Euer Pascal

Der modulare Aufbau aus Koordination, kognitivem Training,
visuellem Training und motorischer Entwicklung bietet ein
großes Potential für alle, die im skillcourt trainieren, lernen
und spielen.

Für uns ist es an der Zeit umzudenken und unserem Schiff
einen neuen Anstrich zu verleihen. Um Euch in der Zukunft
mit Glanz und Freude eine einzigartige Auszeit aus dem
Alltag zu bescheren, als würdest Du im Urlaub sein, bieten
wir Dir ab sofort ein all-in-one-Paket.
Dieses beinhaltet das Training der Zukunft im skillcourt, zusätzliche Trainingsmethoden im elektronischen Zirkel durch
eGym-Premium, die neuen eCardio-Herzkreislaufgeräte, die
mechanische Lymphdrainage im VacuFit, die Physikalische
Gefässtherapie durch Bemer sowie alle Platinum-Lösungen
(Cardiotraining, Fitnesstraining, Körperwerkstatt, eGym-Zirkel,
fle.xx-Zirkel, Functional Training/TRX, Vibrationstraining/
PowerPlate, Kurse Body & Mind / Kraft & Figur / Ausdauer
& Power, Saunagarten/Pool, Solarium, Collagensolarium,
Wellnessmassageliege, Mineralgetränke, Badminton und
Squash).
Wer an uns glaubt und die nächste Etappe mit uns segeln
möchte, sollte bis Dezember 2019 seine Mitgliedschaft in
unser all-in-one-Paket umwandeln.
Munte all-inclusive zum absoluten Aktionspreis von nur
17,50 € wöchentlich. Unsere Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten und Trainingsexperten optimieren quartalsweise
(25,00 €) Dein Training und Deinen Zielen entsprechend.
Erlebe mit uns, was neue Trainingsformate mit Dir machen!

MUNTE TEAM
Auch in diesem Jahr können wir wieder zwei jungen Menschen
zum Abschluss Ihrer Ausbildung und zum Erreichen eines weiteren Lebenszieles gratulieren. Unsere ehemaligen Azubis Jona
und Johannes sind damit ausgebildete Sport- und Fitnesskaufmänner.
Herzlichen Glückwunsch!
Jona wird sich in den nächsten Monaten noch einmal schulisch
weiterbilden und daher zeitlich mehr eingespannt sein. Trotzdem wird er Euch vor allem im Kursbereich weiterhin begeistern. Johannes kehrt nach seinem Europa-Abenteuer wieder
zurück zu uns und wird Euch mit neu gewonnener Energie zu
neuen Trainingszielen verhelfen!

BIANKA
Mit einem einfachen MOIN möchte
ich euch als alteingesessene Bremerin begrüßen. Dat is hier so begäng. Mein Name ist Bianka und
seit April 2019 unterstütze ich tatkräftig die Verwaltung. Mein Wissen aus vorherigen Tätigkeiten als
kaufmännische Ausbilderin, Teamleitung und Mediatorin bringe ich
gerne mit ein. Menschen sind sehr
spannend, ich betrachte es als großes
Geschenk, mich beruflich so viel
mit ihnen beschäftigen zu können.
Daher fühle ich mich hier in diesem jungen und motivierten
Team mit angenehmen Mitgliedern am richtigen Platz. Gemeinsam arbeiten wir alle daran, Deine Ziele umzusetzen.
Oder wie Mark Twain gesagt hat: „Das Geheimnis des Erfolgs
ist anzufangen.“

SABINE
Hallo, mein Name ist Sabine, ich bin
37 Jahre alt und unterstütze seit Juli
2019 das Munte Team auf der Trainingsfläche sowie in den Kursen.
Ich bin Fitnesstrainerin, zertifizierte
Personaltrainerin, Ernährungsberaterin und Aqua Trainerin. Ich freue
mich, euch als Trainerin auf der Fläche und in den Kurse zur Seite zu
stehen und euch beim erreichen
eurer Ziele zu unterstützen.

JENNIFER
Hey Ihr Lieben!
ich bin Jenny, frische 22 Jahre alt,
Masterstudentin im Bereich Gesundheitsmanagement und froh,
neu im Sport Lounge Munte Team
zu sein. Übergeordnet liegt mir Bewegung, verknüpft mit Prävention
sehr am Herzen, da gesundheitliches
Wohlbefinden über allem stehen
sollte. Besonders reizvoll am Trainerberuf finde ich den Menschenumgang und die positive Beeinflussung des gesundheitlichen Wohlbefindens. Weil ich
Euch helfen, unterstützen und motivieren möchte! Diesbezüglich hoffe ich Euch mit meinem Wissen zu gesundheitsorientiertem Kraft- und Beweglichkeitstraining bzw.
Muskelaufbau zu Euren Zielen zu verhelfen. Auch mit Kursen
möchte ich Euch zum Schwitzen bringen. Meine über Jahre
gesammelten Tanzerfahrungen haben die Leidenschaft erweckt, meine Freude an Bewegung an Euch weiter zu geben!

NICK
Moin moin Ihr Lieben!
Ich bin Yannick (für Euch gerne
Nick), 25 Jahre alt und seit August
2019 als Trainer auf der Fläche zu
finden. In Bremen habe ich meinen
Bachelor und in Oldenburg meinen
Master in Sportwissenschaften abgeschlossen und arbeitete bereits
während der Studienzeit im Nachwuchsleistungszentrum des SV
Werder Bremen, in dem ich heute
noch parallel beschäftigt bin. Ich
freue mich auf meine neue Aufgabe in einem tollen Studio mit
einem super Team und natürlich auch darauf, Euch bei der
Verwirklichung Eurer Ziele mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
#gemeinsamzieleerreichen

DIE SPORT LOUNGE MUNTE
eFIT APP IST DA
In Zusammenarbeit mit unserem Software-Anbieter EasySolution stellen wir Dir unsere unschlagbare Sport Lounge
Munte App zur Verfügung, damit Du
• Termine im Studio buchen kannst
• den Kursplan in Echtzeit hast, um von Kursveränderungen
wie Specials, einen Ausfall zeitnah zu erfahren. Du kannst
Deine Teilnahme rechtzeitig buchen, dann wirst Du auch
direkt über alles informiert
• die Finanzen wie Lastschriften und Guthaben in Echtzeit
angezeigt bekommst
• Deine Stammdaten einsehen kannst, Adressdaten können
bei Umzug geändert werden
Und das ist erst der Anfang dieser tollen App. Diesen Service
kannst Du rund um die Uhr nutzen, Du bist nicht mehr auf
Warteschleifen und Wartezeiten am Empfang angewiesen
und die Trainer*innen können Dich noch besser beim
Training unterstützen.
Lade Dir unsere App herunter. Nutze dafür die eFit-App von
EasySolution im App-Store von Apple oder im Google Playstore.
Anmelden kannst Du Dich mit unserer Studiokennung:
sportlounge-munte
Gib dann Deinen ‘Vornamen.Nachnamen’ an und folge dem
Registrierungsvorgang.

CanDlEliGhT-SauNa
Für alle Romantiker und Liebhaber des Kerzenscheins ist die Candlelight-Sauna ein wahrer
Lichtblick. Pünktlich zur dunklen Jahreszeit erstrahlt unser Wellnessbereich von Oktober bis
März jeden DONNERSTAG in herrlichem Kerzenschein.
Gönnt Euch ein gemütliches Beisammensitzen
bei knisterndem Kaminfeuer, duftenden Kerzen
und Sauna-Aromen und genießt unser großes
Massageangebot sowie die stündlichen Saunaaufgüsse von 18 bis 22 Uhr.
Dieses romantische Vergnügen ist für unsere
Sauna-Mitglieder kostenlos. Tagesgäste zahlen
lediglich den regulären Eintrittspreis.

EVENTKALENDER
OKTOBER 2019
29.10.19 um 19:00
29 STOFFWECHSEL-AKTIVIERUNG IM SCHLAF
Gesundheitsdaten messen und endlich Ziele
erreichen - für ein erfolgreiches Training!
Gesundheitsexpertin Janna Groterhorst zeigt
Dir bei einem interaktiven Vortrag, wie es geht.
AB OKTOBER:
jeden Donnerstag von 18-22 Uhr CANDLELIGHT-SAUNA

NOVEMBER 2019
13.11.19 um 19:00
13 NEXT LEVEL RUNNING Infoveranstaltung
DEZEMBER 2019
09.12.19 um 18:00
09 ATEMTHERAPIEVORTRAG
SAVE THE DATE - DAS EVENT DES JAHRES:
Samstag, 01.02.2020
MUNTE-NEXT - DER BLICK IN DIE ZUKUNFT!
Offizielle Eröffnung der neuen Kursräume
mit fantastischer Kursparty!
Speedvorträge mit vielen Lösungen. Vorstellung der
Neuheiten und ein Einblick in die Neuausrichtung
der Sport Lounge Munte.
Wir laden ein zu kühlen Drinks und leckeren Speisen.

BARGELDLOS INS JAHR 2020

NEXT LEVEL.EVENT

Infoveranstaltung mit Edgar Itt ein voller Erfolg!

Liebe Mitglieder,
durch eine Gesetzesänderung bei Registrierkassen sind wir
gezwungen umzudenken. So haben wir uns entschlossen
einen weiteren Schritt in der Digitalisierung/Automatisierung zu gehen und ab 2020 alle Leistungen ausschießlich
bargeldlos anzubieten.
Was heißt das für Dich? Du kannst zukünftig nur noch mit
EC-Karte an der Rezeption bezahlen.
Deshalb empfehlen wir Dir ein Kundenguthaben aufzuladen, damit Du nicht jedes Mal bezahlen musst. Dieses spart
Dir Wartezeit am Empfang. Weiterhin wird es Dir möglich
sein, in der eFit-App dein Guthaben per Paypal aufzuladen.
Selbstverständlich haben wir ein tolles Angebot bis zum
Jahresende für Dich vorbereitet:
Spare jetzt bis zu 15% auf Deine zukünftigen Leistungen.
Bei einer Aufladung von 50,00 Euro bekommst Du 2,50 Euro
von uns geschenkt. Bei 100,00 Euro - 10,00 Euro und ab
200,00 Euro sogar 30,00 Euro. Worauf wartest Du noch?

WERDER LIVE!
Endlich ist die Fußball-Sommerpause vorbei und wir erwarten
Euch wieder bei uns in toller Atmosphäre zu allen WerderSpielen innerhalb unserer Öffnungszeiten.
Schwingt Euch in Eure Trikots, packt Freunde und Familie ein
und lasst uns gemeinsam unser Team Richtung Europa
peitschen!

Unsere Infoveranstaltung am 27.06.2019 mit Olympiamedaillengewinner Edgar Itt war komplett ausgebucht,
vielen Dank für Euer zahlreiches Erscheinen!
Bis jetzt durften schon mehr als 200 Personen bei uns eine
Laufanalyse durchführen. Die positive Rückmeldung dazu ist
fantastisch.
Für alle Interessierten findet am 13.11.2019 um 19 Uhr eine
weitere nextlevel.running Infoveranstaltung in der Sport
Lounge Munte statt.
Und noch mehr großartige Neuigkeiten:
Neben der Laufanalyse können wir auch nun auch Ganganalysen anbieten, darüber hinaus bilden wir weitere
Trainingsexperten zum NLR-Coach aus.

MEDICAL ACTIVE

NEXT LEVEL.RUNNING
WELCHE POSITIVEN ASPEKTE BRINGT EIN VERBESSERTES
BEWEGUNGSBILD MIT SICH?
Je effizienter sich Dein Körper bewegt, desto leichter kannst
Du Leistungen erbringen – und Verletzungen vermeiden. Zuerst analysieren wir in einem umfangreichen Eingangstest
und aussagekräftigem Videoscreening Deinen Laufstil, machen
Speed-, Reaktions- und Sprungtests, analysieren vorhandene
Bewegungsmuster. Schwachstellen werden aufgedeckt.
Dann zeigen wir Dir, wie Du noch viel mehr Leistung entwickeln kannst.

NEURO MUSKULÄRES TRAINING
NMT ist unsere spezielle Trainingsmethode, welche Bewegungen, Gleichgewicht, Koordination, Geschwindigkeit, Antritt, Mobilität, Kraft und Wendigkeit deutlich verbessert.
Nutze unsere speziellen Trainingsprogramme für Sprinter,
Läufer, Triathleten, Fußballer, Basketballer, Handballer und
andere Sportarten.

SCHNELLER LAUFEN
Verbesserung der Lauftechnik.
Erhöhung der Geschwindigkeit.

In 3 Schritten zum
optimalen Laufstil.

COACHING LAUFTECHNIK
Wir optimieren Deine Lauftechnik und das in nur 6 Einheiten.
Eine Steigerung der Laufleistung und der Laufökonomie sind
positive Begleiterscheinungen einer guten Lauftechnik. Du
erhältst ein personalisiertes Coaching und durchläufst ein
auf Dich zugeschnittenes und ganzheitliches Trainingsprogramm.

STEIGERUNG LAUFGESCHWINDIGKEIT
Mit Hilfe unserer hochwirksamen Coachingmethodik unterstützen wir Dich beim Optimieren Deiner biomechanischen
Bewegungsabläufe und beim Steigern Deiner Geschwindigkeit. Durch die Kombination von Running-Einheiten auf dem
Laufband, Sportcoaching und Neuro Muskulärem Training
erreichst Du neue Ziele.

ATEMTHERAPIE PETRA NYSETVOLD
Gesund durch Atmen
Tief Luft holen, richtig durchatmen und dabei noch wunderbar entspannen – so spüren Sie wieder mehr Kraft, Energie
und Lebensfreude.
Atmen ist die natürlichste Sache der Welt, könnte man meinen. Bei einer instinktiven Tätigkeit wie der Atmung ist es
schwer zu glauben, dass die meisten von uns das „richtige“
Atmen verlernt haben und als Folge dessen bereits unter Nebenwirkungen leiden. Was uns auf den ersten Blick so einfach und natürlich erscheint, ist in Wirklichkeit ein
komplizierter Vorgang, der eng mit unserem körperlichen,
seelischen und geistigen Wohlbefinden verbunden ist.
Das Atmen ist für alle Lebensfunktionen notwendig und
sorgt autonom für den Erhalt unseres Lebens. Da unsere
Atmung aber unbewusst funktioniert und sich dem eigenen
Lebensrhythmus anpasst, merken die meisten Menschen
gar nicht, dass sie oberflächlich und verkrampft atmen. Das
führt dazu, dass wir im Alltag nur einen Bruchteil unseres
Atemvolumens nutzen. Das kann unter anderem an stressiger
und hektischer Lebensweise, falscher Körperhaltung ebenso
wie Bewegungsmangel liegen.
Die Atem- und Bewegungstherapie ist eine Form der Körperarbeit, die zu einer gesteigerten Selbstwahrnehmung führt.
Tiefenentspannung, Stressabbau, Wohlgefühl, Stärkung und
Vitalität werden dadurch ermöglicht. Der Körper bekommt
mehr Sauerstoff, die Durchblutung wird verbessert und Verspannungen lösen sich.
Diese Therapieform wird auch präventiv und unterstützend
bei unterschiedlichen Krankheitsbildern eingesetzt. Sie ist
besonders empfehlenswert für Menschen mit chronischen
Atemwegerkrankungen und wirkt lösend bei psychovegetativen Problemen, unklaren Ängsten und anderen
Stress-Symptomen, sowie bei Problemen der Wirbelsäule
und der Muskulatur.

Petra Nysetvold arbeitet bereits seit 2000 als zertifizierte
Atemtherapeutin und -pädagogin in ihrer Praxis. Sie praktiziert die Atemtherapie nach Prof. Ilse Middendorf, in Einzelsowie Gruppensitzungen.
Unsere Atmung hat einen viel größeren Einfluss auf unsere
Gesundheit, als wir ahnen. Es lohnt sich allemal, die eigene
Atmung unter die Lupe zu nehmen, denn eine ruhige und
effektive Atmung ist das beste Rezept für körperliches und
seelisches Wohlbefinden.

ANZEIGE

DER MUNTE GESUNDHEITS-CHECK
Mit dem cardioscan-Checkpoint haben wir eine Investition
für Eure Gesundheit und Vitalität getätigt. Der cardioscanCheckpoint vereint alle für einen Gesundheitscheck notwendigen Geräte in einem einzigen, übersichtlichen Messcenter.
Der Checkpoint ist ein modulares Check-System, das relevante Risikofaktoren misst und innerhalb von 10 Minuten
ein individuelles Vitalitätsprofil erstellt.
Dieses Profil umfasst u. a. die Messung und Analyse von EKG,
Herzfrequenzvariabilität und Stress, Stoffwechsel in Ruhe
und unter Belastung, Körperzusammensetzung und Blutdruck. So können Ernährungs- und Aktivitätsprogramme erstellt werden, die den Wunsch von Fitnessbegeisterten,
Amateuren und Profis nach einer gesunden Lebensführung
gleichermaßen erfüllen. Dieser Check ergänzt die bereits erfolgreich im Einsatz befindlichen Inbody-Körperanalysen,
den ABI-Test sowie die Krafttests an den eGym-Geräten und
nun auch die Ausdauertests an den neuen Cardio-Geräten.

HERZ- & STRESSCHECK - FÜR EIN GESUNDES LEBEN
Der Herz- und Stresscheck ist ein Vitalitätscheck auf EKGBasis, der die relevanten Risikofaktoren des Herzens in Ruhe
misst und bewertet. cardioscan zeichnet hierbei ein EKGgenaues dreidimensionales Herzportrait, bestimmt den
individuellen Stress-Index, zeigt das Fit-Level an und gibt

individuell an Dich angepasste Trainingsempfehlungen - die
beste Grundlage für ein sicheres und optimales Training.

BLUTDRUCK & LEBENSSTIL - FÜR MEHR SICHERHEIT
Das Modul Lebensstil misst und dokumentiert den Blutdruck und weitere relevante Risikoparameter, die jeder
Mediziner für die Erstellung eines Vitalitätsprofils bei der
Anamnese abfragt. Aus den Werten ergibt sich die individuelle
Trainingsintensität, die bei Deiner individuellen Trainingssteuerung Berücksichtigung findet.

STOFFWECHSELANALYSE FÜR DEIN INDIVIDUELLES FIGURPROGRAMM
Stoffwechselprobleme sind die Ursache vieler gesundheitlicher Einschränkungen wie Herzkreislaufschwäche und
Übergewicht und daraus resultierender Folgen wie Atemnot, Gelenkschmerzen etc. Die Stoffwechselanalyse misst
das individuelle Stoffwechselprofil. Die Werte geben Auskunft über die Fett- und Kohlenhydratverbrennung, die die
Basis für eine hocheffiziente Trainingssteuerung und individuelle Ernährungsprogramme bilden. Unsere Trainer sind
optimal in der Handhabung der Gesundheitschecks ausgebildet.
Wir bieten Euch diese medizinischen Untersuchungen zu
sehr guten Konditionen an. Untersuchungen dieser Art kosten
bei Eurem Arzt ein Vielfaches.

REZERTIFIZIERUNG DIN33691 QUALITÄT MIT SIEGEL – ZERTFIT
Im Sommer 2017 haben wir die Mammutaufgabe gemeistert,
unser Studio nach der DIN Norm der Fitnessindustrie zertifizieren zu lassen. Nach zwölf Monaten mussten wir beweisen,
dass wir den Standard auch gehalten haben. Wir kennen
das alle: Die geforderten Aufgaben in einem Projekt zu realisieren ist eine Sache, aber diese danach im täglichen Leben
auch zu halten eine ganze andere. Wir haben es erneut geschafft!
Im September 2019 wurde die Sport Lounge Munte erneut
geprüftund genau unter die Lupe genommen. Stolz dürfen
wirberichten, dass wir für weitere 12 Monate nach DINNorm 33961 für höchste Qualitätsstandards zertifiziert sind!

Und was bedeutet das für Euch? Du als unser
Kunde kannst Dir sicher sein, dass alle Trainer
und Instruktoren hoch qualifiziert sind und sich
ständig weiterbilden. Unsere Sportgeräte, Trainingsmaschinen und Kurskonzepte sind gewartet und immer auf dem neuesten Stand. Die
regelmäßige Wartung und Reinigung wird dokumentiert. Jeder
Mitarbeiter wird jährlich in Erste-Hilfe- und Brandschutzverhalten geschult. Zu jeder Zeit ist ein Ersthelfer im Hause anwesend
und weiß bei Not- oder Unfällen, was zu tun ist. Kurz gesagt:
„Bei uns bist Du sicher und kannst Dich auf uns verlassen!“
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