
Diese Frage ist durchaus berechtigt und wurde uns auch schon von einigen interes-
sierten Delmenhorstern gestellt. 

HIER UNSERE ANTWORT:
Natürlich wäre ein weiteres Studio, das genau den gleichen Leistungsumfang of-

feriert wie die bereits bestehenden Clubs, einfach überflüssig! Unser Angebot un-
terscheidet sich aber grundlegend von dem der Mitbewerber: In Diagnostik, Aus-
stattung, Größe, Kursangebot, Mitarbeiter-Qualifikation, Aufenthaltsqualität etc. 
gehört der Fitness Park Delmenhorst zum Besten, was derzeit in Deutschland im 
Premiumbereich angeboten wird. 

So ist es uns auch gelungen, in Bremen – einer Stadt mit enorm hoher Studiodich-
te – über die Jahre zum Marktführer aufzusteigen. Unser Rezept „5-Sterne-Angebot 
zu fairen Tarifen“ wurde auch im benachbarten Stuhr-Brinkum schon hervorragend 
angenommen und wir sind uns ganz sicher, dass auch im Einzugsgebiet von Delmen-
horst eine große Nachfrage nach unserem Qualitätsprodukt besteht.

Dabei gehen wir fair und respektvoll mit unseren Mitbewerbern um. Ruinöse Preiskämpfe 
wie bei den Discountern und ähnliche „unmoralische“ Angebote, um Mitglieder abzuwerben, 
gab es in der Fitness Park Gruppe noch nie. Nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage 
entscheiden die Kunden, welches Fitness- und Betreuungsangebot sie am meisten anspricht. 
So funktioniert die freie Marktwirtschaft in allen Bereichen und so ist die Aufgabe aller Fitness- 
und Gesundheitsclubs, unsere Kunden immer wieder neu zu begeistern und uns ihr Vertrauen zu 
sichern und zu erhalten.

BAUSTELLEN-PARTY
Sa. 24. und So. 25. Oktober | 10–18 Uhr

FITNESS PARK DELMENHORST

Fitness Park Delmenhorst  |  Annenheider Allee 98  |  Tel. 04 21 / 989 626 79  |  27751 Delmenhorst   |  www.fitnessparks.de
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So wie es sich bei neuen Nachbarn gehört, nutzen wir 
gerne die Gelegenheit, uns in Delmenhorst einmal richtig 
vorzustellen. Es gab schon Vermutungen, dass es sich bei 
den Fitness Parks um eine anonyme Kette mit gesichts-
losen Eignern handeln würde. Genau das Gegenteil ist der 
Fall! Wir sind das klassische Beispiel einer inhabergeführ-
ten, mittelständischen Firma mit lokalen Wurzeln.

Angefangen hat alles Mitte der achtziger Jahre, als sich 
die späteren Gründer Manfred Mauer und Karim Sandt-
mann im Wirtschaftsstudium in Bremen zum ersten Mal 
begegneten. Das gemeinsame Hobby Karate und der 
Wunsch, sich selbständig machen zu wollen, führte schon 
während der Studienjahre zur Gründung von drei Einzel-
handelsgeschäften (Lucullus Tisch & Küche) in Bremen, 
wo hochwertige Koch- und Küchenutensilien und Ge-
schenke verkauft wurden.

Im Jahr 1993 bot sich die Möglichkeit, parallel ein not-
leidendes Fitness-Studio in Burglesum/Bremen Nord zu 

übernehmen. Im Laufe der Zeit explodierte der gerade 
entstehende Fitness Markt geradezu und der Einzelhan-
del verlor zunehmend an Bedeutung.

So wurde im Jahr 2005 der letzte Einzelhandels-Stand-
ort im Roland Center verkauft und die ganze Energie ging 
jetzt in die Entwicklung der Fitness Parks. 2005 erfolgte 
der Umzug in neue Räumlichkeiten in Burglesum. 2008 
wurde eine ehemalige Druckerei im Bremen-Horn von uns 
erworben und umgebaut. 2011 konnten wir unseren noch 
gemieteten Fitness Park in Aumund kaufen und durch den 
Zukauf einer Nachbarfläche verdreifachen. 2013 folgte 
der erste komplette Neubau mit dem Standort am Orts-
eingang von Brinkum. Danach – im Jahr 2016 – konnten 
wir nach einigem Suchen das Grundstück in Delmenhorst 
an der Annenheider Allee erwerben. 

Grundstücksgröße, verkehrliche Erreichbarkeit – alles 
schien perfekt zu passen, aber dann begann ein dreijäh-
riger Verhandlungsmarathon mit dem dortigen Bauamt. 

Erst im Winter 2019 konnten wir endlich die Bauarbeiten 
zu unserem bislang größten und anspruchsvollsten Pro-
jekt – dem Fitness Park Nr. 5 in Delmenhorst –  starten. 
Jetzt macht es uns wirklich glücklich, dass wir unsere 
Vision von einem, alle Standards übertreffenden, Premi-
um-Club hier endlich vorstellen können, und wir freuen 
uns auf Ihr Feed back.

WAS SIND WIR DENN NUN EIGENTLICH? EIN GESUND-
HEITSSTUDIO? EHER FÜR JUNGES PUBLIKUM ODER 
DOCH MEHR FÜR MITTLERE BIS ÄLTERE SEMESTER? 
MEHR KURS- ODER GERÄTESTUDIO? MEHR FÜR DIE 
MÄNNLICHEN ODER MEHR FÜR DIE WEIBLICHEN KUN-
DEN?

Die Antwort ist ganz einfach. Von allem etwas und für 
jede Zielgruppe genau passend! Der Grund dafür ist ein-
leuchtend. Bei der absoluten Größe von viereinhalbtau-
send Quadratmetern gibt es einfach keinen Grund, sich 
lediglich auf eine bestimmte Zielgruppe zu beschränken! 
Ganz im Gegenteil – am Tresen trifft der ambitionierte 
Boulder-Sportler, der den Kletterbereich nutzen will, auf 
den Rehasport-Teilnehmer, der sich ärztlich verordnet 
ebenfalls fit halten will. Sie finden genau Ihr passendes 
Sportumfeld und Gleichgesinnte, die zu Ihnen passen. Mit 
diesem Konzept betreiben wir auch die anderen Fitness 
Parks, und der Zuspruch und die Kundenbegeisterung ver-
sprechen auch für Delmenhorst ein fantastisches Neben-
einander ganz unterschiedlicher Mitglieder mit individuel-
len Trainingsmotiven.

Übrigens, studioübergreifend lässt sich feststellen, dass 
ca. 55% unserer Mitglieder weiblich sind – dieses Verhält-
nis ist in allen Fitness Parks ungefähr gleich.

WER SIND WIR UND WOHER 
KOMMEN WIR?

JA, WAS 
DENN NUN?

KARIM SANDTMANN
Gesell. Geschäftsführer

MANFRED MAUER
Gesell. Geschäftsführer

• Großzügige Umkleiden und Duschen
•  Eine gute Belüftung und Klimatisierung in al-

len Bereichen 
•  Keine Wartezeiten bei den Cardiogeräten, die 

in ausreichendem Abstand platziert werden 
•  TV / Internet auf den Monitoren der Cardioge-

räte vertreibt die Zeit beim Ausdauertraining 
und jeder kann sein individuelles Unterhal-
tungs-Programm wählen

•  Eine große Anzahl unterschiedlichster Kraft-
geräte – von konventionell bis elektronisch 
gesteuert – ist ein MUSS

•  Der Trend zu Functional Training findet sich unbedingt in der Ausstattung wieder
•  Dem Wunsch des jüngeren Publikums zu Kraftgeräten mit Gewichtsscheiben (Plate loaded) und 

Freihantelbereichen wird entsprochen
•  Kursräume sind groß, gut klimatisiert und mit beeindruckendem Licht- und Soundequipment aus-

gestattet 
•  Kompetenz im Gesundheitsbereich durch separate Trainingsflächen zum Rückentraining und zur 

Triggerpunkt-Stimulation
•  Keine Standard-Trainingspläne, sondern viele Möglichkeiten einer umfassenden Diagnostik und 

Erfolgskontrolle
•  Klettern für die Kinder und Bouldern für Erwachsene in einem perfekt geplanten Bereich
• Entspannung in einer Sauna und Wellness-Landschaft, die wirklich höchsten Ansprüchen genügt
• Massagebetten, Solarien, Collagenlicht, Infrarotwärme – alles, was der Regeneration dient
•  Moderne Chip-Technologie im Armband macht Check-in, Spindschließung und -öffnung, Geträn-

keflat, Solariumnutzung, Geräteaktivierung im Milon-Zirkel ohne Wartezeiten möglich 

Die Liste ist nun wirklich lang geworden, aber was soll man sagen – alle Punkte wurden abgearbei-
tet und so ist ein Studio entstanden, welches einfach keine Wünsche mehr offenlässt.

NR. 5
LEBT!

Das ist der Titel eines erfolgreichen Science-
Fic tion-Films aus dem Jahr 1986 - könnte sich 
aber auch gut auf die Eröffnung unseres mittler-
weile 5. Standortes in Delmenhorst beziehen.

Wir haben all unser Herzblut und unsere Be-
geisterung in diesem Studio eingebracht. Das 
Ergebnis ist ein Club, der jetzt schon bundesweit 
wahrgenommen wird und der in der Fachwelt für 
Begeisterung sorgt.

Bevor wir in die eigentliche Planung eingestie-
gen sind, haben wir uns zunächst einmal hinge-
setzt und überlegt, wie wir als Kunden uns einen 
idealen und perfekten Club vorstellen. Daraus ist 
eine sehr lange Liste geworden und wir nennen 
hier stellvertretend einige Punkte, die dabei no-
tiert wurden:

Michaela

Gaby
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Auf 120 qm separater Trainingsfläche bieten wir Ih-
nen mit dem Five-Zirkel ein gesundheitsorientiertes 
Beweglichkeitstraining, das unglaublich effizient ist 
und auch eine hervorragende Ergänzung zum Krafttrai-
ning darstellt.

Fast jeder findet sich in dieser Zielgruppe wieder. Ob als 
präventives Training, bei vorhandenen Rückenschmerzen, 
bei faszialen Verklebungen oder als Ausgleich für einseiti-
ge Belastungen – dieses im Schwarzwald entwickelte und 
produzierte Zirkelkonzept ist einfach phänomenal. 

Jeder hat schon die rot unterstrichenen Kampfpreise 
der Discountstudios in den vergangenen Jahren wahrge-
nommen. Es ist aber tatsächlich so, dass eine Mitglied-
schaft im Fitness Park überhaupt nicht mit den Leistun-
gen vergleichbar ist, die von Billig-Anbietern angeboten 
werden. Das fängt bei der Ausstattung an und hört bei der 
Qualifikation des Personals und der Trainer auf. Im neuen 
Fitness Park in Delmenhorst kommt nun beides zusam-
men: Top-Ausstattung trifft auf ein Top-Trainerteam. Die-
se Win-Win-Situation garantiert den Trainingserfolg.

Durch das Muskellängentraining mit Five werden Bewe-
gungseinschränkungen aufgehoben oder minimiert. Wir 
haben das vollständige Five Konzept noch mit Stationen 
ergänzt, die die Faszien, Fußrefelexzonen und die Trigger-
punkte stimulieren.

Die Nutzung, Betreuung und Einweisung in diesem Ge-
sundheitszirkel ist übrigens schon im Mitgliedsbeitrag 
enthalten und Kosten für fortlaufende Kurse (auch für 
Nicht-Mitglieder) werden von den Krankenkassen größ-
tenteils übernommen.

FIVE FASZIEN- UND 
BEWEGLICHKEITSZIRKEL

DISCOUNT VS. 
PREMIUM

ALLE SIND HERZLICH EINGELADEN 
ZUR BAUSTELLEN-PARTY

Es ist tatsächlich so: Die Fachwelt schaut aus ganz 
Deutschland auf dieses Vorzeigeprojekt in Delmenhorst. 
Hier entsteht ein Studio, das es in dieser Form noch 
nicht gibt. Die modernste Technik in Ausstattung von 
Trainingsfläche und Gebäudetechnik schafft ein einzig-
artiges Erlebnis. Alles wurde abgestellt auf die Effizienz 
des Trainings, die Vielfältigkeit der Möglichkeiten und 
eine Aufenthaltsqualität, die den Besuch immer wieder 
zu einem Erlebnis macht. Doch was nützt das hochwer-
tigste Angebot, wenn es nicht von einem entsprechend 

qualifizierten und topmotivierten Team gelebt wird? An 
diesem Punkt sind die Fitness Parks mit der Erfahrung von 
fast 30 Jahren, der eigenen Ausbildungs-Akademie sowie 
dem vorhandenen Trainings-Knowhow ganz weit vorne.

Unsere Kompetenz in der Trainings-Betreuung macht 
uns zu einem der großen Namen in der Branche. Immer 
wieder werden die Fitness Parks bei nationalen Rankings 
und Bewertungen zu den führenden Studios in Deutsch-
land gezählt. Dazu gehört natürlich auch das Angebot von 
deutlich mehr Trainern in der Trainingsbegleitung, als es 

sonst üblich ist. Wir bilden unsere Mitarbeiter selber aus: 
Im sportlichen Bereich als Fitness-Ökonomen und Ge-
sundheitsmanager (Bachelor und Master!), und im kauf-
männischen Bereich als Sport- und Fitnesskaufleute. 
Das Ziel ist es immer, unseren Trainees schon frühzeitig 
Verantwortung zu übertragen. So wachsen sie automa-
tisch in die Teamleitung herein, und wir übernehmen un-
sere Mitarbeiter natürlich sehr gerne in unserem expan-
dierenden Unternehmen nach erfolgreichem Abschluss 
der Ausbildung.

WAS GANZ BESONDERES IN DELMENHORST

24. und 25. 
OKTOBER
10–18 UHR

Physiotherapeut: Stephano Trainer Tom und 
Mitglied Kirsten

EMS (ELEKTRISCHE MUSKEL 
STIMULA TION) IST TOTAL IM TREND.
DAS GROSSE PLUS:
➔  Es ist extrem zeitsparend. In nur 20 min kann ein kom-

plettes Ganzkörpertraining absolviert werden
➔  Auch die schwer ansprechbare Tiefenmuskulatur wird 

erreicht
➔  Das kabellose EMS-Equipment von XBody ermöglicht 

erstmals freie Übungen

EMS-TRAINING 1X/WOCHE
Mitgliederzuzahlung lediglich:  ..................€   9,90 / Woche
Externe Kunden:  .......................................................€ 19,90 / Woche

EMS Training
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AUSDAUERTRAINING IST 
LANGWEILIG? NICHT BEI UNS!

FUNCTIONAL TRAINING

GRÜN KÖNNEN 
WIR SCHON 
LANGE

Natürlich können wir Ihnen das Training nicht abnehmen, aber wir können dafür sorgen, dass Sie die Zeit 
auf der Cardio-Empore als angenehm und kurzweilig empfinden. Klar, eine starke Belüftungsanlage – im 
Sommer klimatisiert – ist schon mal ein Pluspunkt. Die Vernetzung der Cardiogeräte mit Eurem Brustgurt 
kann die Trainingseinheiten steuern und lenken.

ZUNÄCHST EINMAL IST EINE GROSSE AUSWAHL WICHTIG: Laufbänder, Sitz- und Liegefahrräder, Ru-
der-Ergometer, Cross walker und Ellipsentrainer – alles ist in ausreichender Anzahl vorhanden. Aber es geht 
noch weiter! Jedes Cardiogerät ist mit einem großen 21-Zoll Monitor ausgestattet, auf dem wahlweise 
das Training simultan ausgewertet wird, virtuelle Trainingsumgebungen geschaffen werden, Filme geschaut, 
Social-Media-Aktivitäten gestartet oder YouTube-Filme abgerufen werden können. Diese Interaktionen 
sind nur bei Geräten der neuesten Generation möglich – kein Wunder, dass unser Geräteausstatter Matrix 
diese deutschlandweit einmalige Zusammenstellung zum Vorzeigeprojekt erklärt hat.

Natürlich sind die Bewegungsabläufe und Einstellungsmöglichkeiten auf den Premium-Geräten der Ma-
trix Serie genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. 

Neue Trends neh-
men wir immer sofort auf. 
Freunde des „Functional Trainings“ 
haben viele Möglichkeiten für ein ab-
wechslungsreiches Workout, das für alle An-
sprüche und Leistungsstufen passt. 
•  Da sind zunächst mal unsere Gruppenkurse wie Taba-

ta, Deep Work oder Pump. Hier wird neben der Kraft und 
Ausdauer auch unbedingt die Koordination mittrainiert.

•  Unsere Elevate-Geräteserie auf der Trainingsfläche ist 
ideal für dynamische Bewegungen, die auf verstellba-
ren Plattformen nur durch die Einbeziehung des eigenen 
Körpergewichts möglich sind.

•  Unser Functional-Tower von Elbesport in einem sepa-
raten Raum bietet Ihnen die ganze Palette des freien 
Trainings: Kettlebells, Sandsäcke, Ropes, Sprungboxen, 
Medizinbälle und Kniebeugeracks.

•  Die Kinesis-Linie von Technogym erlaubt ein freies 
Training an Kabelzügen mit unendlich vielen Vari-
ationen.

•  Unsere Freihantelzone von 150 qm enthält alles, 
was Sie für ein freies Training brauchen. Mit der 
Premiumausstattung von Magnum, Elbesport 
und Eleiko werden „Functional-Träume“ 
wahr. Wir haben diesmal alle Free-loa-
ded Geräte ausgelagert. Soll heißen, Sie 

haben auf der Haupt-Trainingsfläche noch mal eine 
abgeteilte Zone von 60qm, wo Sie die Geräte aus der 
Magnum-Serie mit freien Gewichten bestücken kön-
nen. Somit konnten wir im eigentlichen Freihantelbereich 
noch mehr Stationen zum freien Training unterbringen.

•  Und als Sahnestück natürlich unsere Boulder-Area mit 
700 qm reiner Kletterfläche.

Eigentlich ist unsere Studiofarbe ja ORANGE, aber 
wir haben auch sehr viele ökologische Aspekte beim 
Bau des Fitness Parks einfließen lassen.

Eine Solarkollektorfläche von 200 qm beheizt zwei 
riesige Tanks in einem Volumen von 20.000 l. Dies ist 
jetzt schon der dritte Fitness Park, den wir mit einer 
Solaranlage von Paradigma ausstatten.

Was diesmal neu ist: Wir heizen nicht nur unser 
Warmwasser in den Duschen und die Fußbodenhei-
zung zu einem großen Teil mit Solarwärme – in einem 
aufwändigen Verfahren gewinnen wir aus der Hitze 
anschließend Prozesskälte. Einfach ausgedrückt, die 
Klima-Anlage arbeitet komplett CO2-neutral und 
wird mit modernster Solartechnologie betrieben. 

Es muss also niemand ein schlechtes Gewissen 
haben, wenn im Trainings- oder Kursbereich die Luft 
im Sommer heruntergekühlt wird. Wir sind von die-
sen Möglichkeiten begeistert und freuen uns darauf, 
Ihnen auch im Hochsommer ein optimales Trainings-
umfeld bieten zu können.

Physiotherapeut 
Janis 

 Teammitglied 
Virginia
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JETZT ANMELDEN 
UND GRÜNDUNGS- 
MITGLIED WERDEN!

Im Fitness Park Delmenhorst bieten wir den brandaktu-
ellen Milon Q-Zirkel in Verbindung mit dem Milonizer, der 
die Körperdaten vor der Einweisung einscannt und so se-
kundenschnell für eine optimale Geräteeinstellung sorgt. 
Willkommen im Milon Q Kraft-Ausdauer-Zirkel: Die einzig-
artige Mischung aus Kraft- und Ausdauergeräten wurde 
von Wissenschaftlern unter Berücksichtigung neuester Er-
kenntnisse entwickelt. In kurzer Zeit (fit in 17 – topfit in 34 
Minuten) absolvieren Sie ein umfassendes Training für den 
ganzen Körper! Die perfekte Kombination der Geräte hilft 
Ihnen, rundum fit zu werden und gesund zu bleiben. 

IMMER IM RHYTHMUS
Oft wird im Rahmen der Trainingsperiodisierung zuerst 

einige Wochen, idealerweise ca. 4 Monate, im Kraft-Aus-
dauer-Zirkel trainiert, dann werden von uns die Trainings-
reize mit neuen Schwerpunkten einprogrammiert.

ALLES AUF EINEM ARMBAND
Die smarten Geräte von Milon arbeiten mit elektroni-

schen Widerständen und sind digital miteinander vernetzt. 
Jedes Mitglied kann nach persönlichem Trainingsmotiv, 
beispielsweise Muskelaufbau, Straffung, Gewichtsreduk-
tion oder Schmerzfreiheit, individuell trainieren und sich 
mithilfe seines Fitness Park Armbandes an den Geräten 
einloggen, die sich daraufhin sekundenschnell und au-
tomatisch auf den jeweiligen Körper und die passenden 
Trainingsparameter einstellen. Sollten Ihnen Ihre Einstel-
lungen an einem Trainingstag zu schwer sein, können Sie 
am Gerät die Belastung verringern – oder auch erhöhen, 
wenn Sie sich fit fühlen! Alles wird auf Ihrem Fitness-Arm-
band gespeichert und fließt in die Auswertung mit ein, so-
dass Ihr Trainer beim nächsten Mal Ihren Trainingsplan und 
die Intensität an Ihren neuen Trainingszustand anpassen 
kann.

IMMER MOTIVIERT
Nach jeder Runde im Zirkel stecken Sie Ihre Karte in das 

dafür vorgesehene Gerät, wo die Daten ausgelesen und 
gespeichert werden. Die Auswertung erfolgt am Compu-
ter gemeinsam mit Ihrem Trainer und Sie erhalten eine de-
taillierte Übersicht über Ihre Trainingsfortschritte.

Damit auch der Spaß- und Motivationsfaktor nicht zu 
kurz kommt, ist jedes Gerät mit einem Display ausgestat-
tet. Führt ein Mitglied eine Übung aus, sieht er oder sie auf 
einer Display-Animation, ob die Übung korrekt und mit 
der richtigen Geschwindigkeit ausgeführt wird.

Die Cloudlösung Milon-Care macht es möglich: Jeder 
Kunde bekommt auf Wunsch einen persönlichen Link zu-
gesandt, über den er mit jedem Computer oder Smart-
phone seine individuellen Trainingsprotolle und -fort-
schritte kontrollieren kann. Selbstverständlich sind Ihre 
Daten anonymisiert!

Als besonderes Startangebot schenken wir den ersten 
200 Gründungsmitgliedern im Fitness Park Delmenhorst 
die Getränkeflatrate für die Dauer der Erstlaufzeit der 
Mitgliedschaft. Das entspricht bei einer 24-Monats-Mit-
gliedschaft einer Ersparnis von Euro 150,-.

DER BAUSTELLEN-VORVERKAUF LÄUFT AB JETZT AN 
JEDEM SAMSTAG UND SONNTAG VON 12.00 BIS 18.00 
UND IST DIE BESTE MÖGLICHKEIT, SICH DIESES START-
ANGEBOT RECHTZEITIG ZU SICHERN. Gründungsmit-
glieder können exklusiv schon einen Monat vor der offizi-
ellen Eröffnung im Januar 2021 im Fitness Park trainieren.
ALLE TARIFE FINDEN SIE BEREITS UNTER FITNESSPARKS.DE!

Gruppenkurse sind neben dem Training an Geräten das Herzstück der Fitness Parks. Ob ruhige Kurse wie Pilates und 
Yoga, Gesundheitstrainings wie Rückenfit und Balance, Figurkurse wie BMW (Bauch muss weg) oder Pump, Functional 
Kurse wie Tabata, Partystunden wie Zumba… Die Liste ist lang und wird jeden Monat immer wieder an die Wünsche 
unserer Teilnehmer angepasst. Vier Kursräume, Vormittags- und Abendkurse, Top-Belüftung (im Sommer gekühlt) und 
knackige Licht- und Sound anlagen – hier fühlen Sie sich wirklich wie im „Kurs-Paradies“!

KURSE, KURSE, Kurse

TRAINING IM ELEKTRONISCHEN ZIRKEL TRAINING IM ELEKTRONISCHEN ZIRKEL 
MILON Q

Tommy, Bereichsleitung 
Fitness, 10 Jahre im 
Unternehmen
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»BILLIG« IST DAS GEGENTEIL VON »PREISWERT«
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Unsere Tarife – übersichtlich, fair und transparent

Schon unsere Großeltern wussten: »Wer billig kauft, kauft teuer!«

Diese Erkenntnis ist immer noch hochaktuell. Discoun-
ter bieten bundesweit Fitness zu Monatstarifen von un-
ter € 20 an. Schon der gesunde Menschenverstand sagt 
uns, dass für diesen Preis keine kompetente Betreuung, 
Sauberkeit und die gewünschten Trainingsergebnisse er-
wartet werden können. Die Fitness Parks investieren mehr 
als 30% DES UMSATZES IN PERSONALKOSTEN, damit 
sowohl auf der Trainingsfläche als auch im Servicebereich 
immer ausreichend Ansprechpartner für unsere Mitglieder 
zur Verfügung stehen. Zum Vergleich: Discounter liegen 
nur bei durchschnittlich 3,5%.

Die Fitness Parks gehören mit ihrer Ausstattung und 
dem BETREUUNGSSYSTEM zu den BESTEN STUDIOS IN 
DEUTSCHLAND. Dass eine Premium-Leistung nicht zum 
Nulltarif zu bekommen ist, dürfte jedem klar sein. Natür-
lich muss ein Unternehmen Gewinne erwirtschaften, um 
Mitarbeiter fair zu bezahlen, Ausbildungen zu finanzieren, 
Ausstattung ständig zu aktualisieren und zu pflegen und 
auch, um Steuern zahlen zu können.

Wir haben dennoch einen eigenen Weg gefunden, um 
unseren Kunden ein attraktives Angebot anzubieten. Die 

Das ist genau das, was Delmenhorst zurzeit noch fehlt: Eine Boulderanlage mit 
700 qm reiner Kletterfläche und Routen in fünf Schwierigkeitsgraden. Zusammen 
mit den etablierten Anlagen in Bremen und Oldenburg freut sich die Kletter-Com-
munity über dieses zusätzliche Angebot. Für die Kinder gibt es zusätzlich einen 
Boulder- und Kletterbereich sowie eine Eventzone, in der Kinder betreute Abenteu-
er erleben und anschließend gemeinsam feiern können.

Die renommierten Boulderspezialisten von „OnTop-Klettern“ aus Köln haben die-
se Premium-Anlage geplant und gebaut. Dabei konnten sie die Erfahrung von 20 
Jahren in dieses Projekt einfließen lassen. Hier werden alle Kunden eine perfekt auf 
ihre Fähigkeiten angepasste Herausforderung vorfinden und können sich sportlich 
weiterentwickeln.

Den Fitness- und Sportstudios 
galt in der Zeit der Corona-Schlie-
ßungen zunächst besonderes Au-
genmerk, weil hier eine erhöhte 
Gefahr für Ansteckungen und Risi-
ken vermutet wurde. Recht schnell 
stellte sich aber ein anderes Lage-

bild dar: Weder in den Saunabereichen noch auf den Trainingsflächen ließ sich ein 
erhöhtes Risiko feststellen. 

Große Feldstudien in England und Norwegen belegten ebenfalls die Unbedenk-
lichkeit bei Umsetzung eines entsprechenden Hygienekonzeptes. Gerade die Fit-
ness Parks wurden bei den Überprüfungen durch die Ordnungsämter immer wieder 
besonders gelobt für die Konzepte, die oft über die behördlichen Mindeststandards 
hinausgingen. So wurden die anfänglich behördlich angeordneten Schließungen 
immer mehr zurückgenommen und die Erfahrung hat glücklicherweise gezeigt, 
dass dieser Schritt völlig richtig war. Trotz der hohen Zahl von inzwischen 11,6 
Mio. Mitgliedern in bundesdeutschen Sportstudios erwiesen sich die Befürchtun-
gen einiger Lokalpolitiker als vollkommen unbegründet. Wie von den Betreibern, 
Sportwissenschaftlern und Epidemiologen vorhergesagt, entstanden keine Sprea-
der-events, bei denen es zu vermehrter Covid-19 Ansteckungen kommt. Ganz im 
Gegenteil. Immer mehr rückte in den vergangenen Monaten die Tatsache ins Be-
wusstsein von vielen Ärzten und Wissenschaftlern, dass gerade das Muskeltraining 
die Immunabwehr stärkt und mehr Schutz bietet, als teure Präparate und Pillen mit 
zweifelhaftem Nutzen.

Der neue Fitness Park in Delmenhorst kann aber noch einiges mehr bieten, was 
die Sicherheit unserer Kunden deutlich verbessert. Da ist zunächst einmal die Grö-
ße zu nennen. Natürlich können die Abstände von Geräten, Trainingsstationen und 
Kurs teilnehmern bei der größten Fitness- und Freizeitanlage im Umland sehr groß-
zügig gewählt werden. Hinzu kommt eine topmoderne Belüftungsanlage, die stän-
dig frische Luft in allen Bereichen einbringt und filtert. Somit stellt sich gar nicht 
mehr die Frage, ob man wegen Corona auf einen Besuch verzichten solle. Ganz im 
Gegenteil: Gerade wegen der verstärkten Notwendigkeit einer guten Immunab-
wehr sollte das Muskeltraining auf jeden Fall durchgeführt werden.

Synergien durch vier (bald fünf!) Clubs fließen in unsere 
Tarife ein. Außerdem können wir als Premium-Marktführer 
in der Region mit fast 15.000 Kunden knapper kalkulieren, 
als andere Anbieter in unserem Segment. So ist es zu er-
klären, dass unsere Beiträge im Durchschnitt 40% niedri-
ger liegen als bei vergleichbaren Studios z. B. in Hamburg, 
Hannover oder Braunschweig.

Wir achten bei unserer Ausstattung darauf, dass der 
typische Fitness Park-Look erhalten bleibt. Dadurch ent-
steht ein hoher Wiedererkennungswert und unsere Mit-
glieder fühlen sich in allen Anlagen gleich wie zuhause. 

Dennoch fließen bei jedem Neubau natürlich sinnvolle In-
novationen ein, die der technische Fortschritt einfach mit 
sich bringt. Somit wird der Standort Delmenhorst das mo-
dernste Studio in unserer Fitness-Familie darstellen.

Bei aller Begeisterung über neue Möglichkeiten – wich-
tig ist, dass alle Neuerungen auch einen praktischen 
Nutzen für den Kunden und eine Verbesserung der Trai-
ningsmöglichkeiten mit sich bringen. „Vergoldete Wasser-
hähne“ bringen niemanden was und so finden wir immer 
eine gute Balance zwischen bezahlbarem Mehrwert und 
einer Optimierung der Trainingsmöglichkeiten.  

Trainer Stephano

Shirin & ManfredTrainerin Tanja mit Werner

BOULDERN auf
JEDEM NIVEAU

bild dar: Weder in den Saunabereichen noch auf den Trainingsflächen ließ sich ein 



DELMENHORST   |   HB-AUMUND   |   HB-BURGLESUM   |   HB-HORN   |   STUHR/BRINKUM    WWW.FITNESSPARKS.DE 7

FITNESS  |   WELLNESS  |   WOHLBEFINDEN

FIRMENFITNESS MIT 
QUALITRAIN

GEMEINSAM ERREICHEN 
WIR ALLES

KINDERWELT
IM STUDIO

In jedem Fitness Park werden die Kinder unserer Mitglieder schon ab einem Alter von 6 Mona-
ten an festgelegten Zeiten liebevoll beschäftigt – ohne Zusatzkosten. Wir geben uns immer sehr 
viel Mühe bei der Gestaltung unserer Kinder-Betreuung. Fröhliche Farben dominieren hier und 
bei gutem Wetter verlagert sich das Geschehen auf den gesicherten Kinderspielplatz, der direkt 
angeschlossen ist.          KINDER-EVENTS

Und das ist noch lange nicht alles: Wir bieten einen eigenen Kletter- und Boulderbereich nur 
für Kids! Ab dem Alter von 8 Jahren können Kinder den Boulderbereich auch ohne ihre Eltern 
nutzen. Zusätzlich können für Kindergeburtstage oder andere Anlässe betreute Events im Klet-
terbereich für bis zu 12 Kinder gebucht werden. Der Höhepunkt dabei ist die Jagd nach dem 
Schatz der Inka. In 90 Minuten erleben die Kinder viele Abenteuer. Zunächst muss der Fluss 
der Krokodile mit einer Liane überwunden werden. Um in die geheime Tempelhöhle zu gelangen, 
muss der versteckte Geheimcode erklettert und mit einer magischen Lampe erkannt werden. 
Anschließend seilen die Kinder sich aus der Tempelhöhle wieder ab, um die geheime Schatztruhe 
mit dem Schatz der Inka zu öffnen.

Zum Abschluss wird im Kindercafé bei Pizza und Pommes weitergefeiert. Dieses Event wird 
garantiert ein unvergessliches Erlebnis! 

Wollen Sie Gewicht abnehmen, Muskeln aufbauen, Rücken und Gelenke stärken, alleine oder 
in der Gruppe trainieren oder einfach Spaß am Sport haben? Bei uns sind Ihren Fitness-Zielen 
keine Grenzen gesetzt. Mit jedem Mitglied wird ein individueller Trainingsplan ausgearbeitet, der 
genau auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist. Zusätzlich – und das ist einzigartig in den 
Fitness Parks – kann jedes Mitglied für € 1,50/Woche die Intensivbetreuung buchen, die die 
Anzahl der Trainertermine verdreifacht. So können unsere Kunden individuell die Intensität der 
Trainingsbetreuung bestimmen und optimieren. 

Mit unseren ANALYSE-TOOLS WIE INBODY, CARDIOSCAN ODER DEM ZELLCHECK stellen 
wir genau fest, wo Sie stehen und in welchen Bereichen Ihre Fitness verbessert werden kann. In 
unseren Seminaren geben wir wertvolle Hinweise zu Ernährungs- und Fitnessthemen. So können 
wir gemeinsam schaffen, was Sie sich vorgenommen haben.

Ihr Erfolg ist unser Erfolg, darum ist uns so wichtig, dass unsere Mitglieder ihre Trainingsziele 
erreichen oder sogar übertreffen. Und eines freut uns vor allem: Wenn Sie Spaß haben am Be-
such Ihres Fitness Parks und uns weiterempfehlen.

ERSTER BESUCH

Der Bereich Firmenfitness ist in den vergangenen Jahren geradezu 
explodiert. Das Konzept ist so genial wie einfach. Ein Betrieb schließt 
einen Kooperationsvertrag mit dem überregionalen Firmenfitness-An-
bieter qualitrain ab und zahlt danach einen individuell ausgehandelten 
Monatsbeitrag.  Diese Leistung ist steuerfrei und kommt somit zu 100% 
dem Mitarbeiter zugute, der jetzt die Wahl zwischen 3.500 bundesweiten 
Sport- und Gesundheitsanbietern hat. Ganz gleich, in welcher Anlage der 
Kunde sich fit halten und trainieren möchte – er checkt sich mit der qua-
litrain-App ein und kann sofort loslegen.

In den Fitness Parks wird überhaupt kein Unterschied zwischen Mitglie-
dern und qualitrain Kunden gemacht. Beide sind gleichermaßen willkom-
men und dürfen bei uns die gleiche Betreuung und Dienstleistungsqualität 
erwarten. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob unser Kooperationspartner 
eine Firma mit 5 oder 5.000 Mitarbeitern darstellt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass im Einzugsgebiet der Fitness Parks vie-
le Firmen gleich nach der Eröffnung eine Firmenfitness-Mitgliedschaft 
abschließen. Die Erhöhung der Produktivität, das Senken der Kranken-
stände, die Verbesserung von Mitarbeitermotivation und Arbeitsklima… 
es gibt viele gute Gründe für diesen Schritt.

WENN IHRE FIRMA NOCH WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM 
THEMA WÜNSCHT, KANN SIE UNS GERNE UNTER FIRMENFITNESS@
FITNESSPARKS.DE KONTAKTIEREN UND EIN KOMPETENTER MITAR-
BEITER WIRD SICH UMGEHEND MIT IHNEN IN VERBINDUNG SETZEN.

Jan

Sarah und Tanja

OHNE WEITERE 

ZUSATZKOSTEN

Der erste positive Eindruck entsteht bereits, wenn Sie einen der 186 
kostenlosen Parkplätze direkt am Sportstudio ansteuern, denn der 
großzügig gestaltete Außenbereich bietet nicht nur hinreichend Platz 
zum Parken, sondern zusätzlich eine schöne Aufenthaltsqualität für die 
sonnigen Tage. Durch den Eingangsbereich im typischen Fitness Park 
Orange gelangen Sie direkt zum Tresen, wo Sie von unseren Mitarbei-
tern sofort freundlich empfangen werden.

Die Digitalisierung hat mittlerweile auch schon Einzug in die Fitness-
branche gehalten. Besucher erhalten ein Fitness-Armband, checken 
sich vollautomatisch ein und gehen zunächst in Richtung der großzü-
gig ausgestatteten und belüfteten Umkleiden. Die XXL-Spinde öffnen 
und schließen sich ebenfalls elektronisch durch kurzes Anlegen des Fit-
ness-Armbandes.

Ob später im Milon Q-Trainingszirkel, bei der persönlichen Anmel-
dung auf dem Ausdauergerät oder beim Fla t rate-Zapfen an den Ge-
tränkestationen – das Armband bleibt Ihr treuer Helfer und verkürzt die 
Wartezeiten. Die großzügige Gestaltung von Trainingsbereichen, Um-
kleiden und der Wellness-Zone sorgt für Ihre Privatsphäre und schafft 
vom ersten Augenblick ein unvergleichliches „Fitness Park-Erlebnis“.
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DIE BESTEN ADRESSEN, WENN ES UM IHRE GESUNDHEIT GEHT!
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Fitness Park Delmenhorst
Annenheider Allee 98
Tel. 04 21 / 989 626 79
27751 Delmenhorst

Fitness Park Am Becketal
Am Becketal 20
Tel. 04 21 / 65 66 65
28755 Bremen-Aumund

Fitness Park Burglesum
Bremer Heerstr. 8b
Tel.: 04 21 / 64 16 88
28719 Bremen

Fitness Park Horn
Haferwende 6
Tel.: 04 21 / 27 600 01
28357 Bremen

Fitness Park Stuhr
Bremer Str. 73
Tel.: 0421 98 96 260
28816 Stuhr/Brinkum
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ANSPANNUNG/ENTSPANNUNG

BAUSTELLENPARTY AM 24. & 25. OKTOBER

Jetzt, da sich die Bauphase dem Ende nähert, präsentiert sich die Außen-Ansicht 
beinahe jede Woche neu und schöner. Der Innenausbau ist jetzt in der „heißen Phase“. 
Jetzt braucht der Besucher auch nicht mehr so viel Fantasie, um sich das fertige 
Endergebnis vorstellen zu können.

Genau das ist der richtige Moment für eine Baustellenparty. Am letzten Okto-
ber-Wochenende sind in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr viele Berater anwesend, die 

die Interessenten in Gruppen durch das Gebäude führen und die vielen Fragen beant-
worten können.

GRÜNDUNGSMITGLIEDER KÖNNEN SICH BEI DIESER GELEGENHEIT UMFAS-
SEND INFORMIEREN UND BEI ANMELDUNG BIS ZU 150 EURO SPAREN. Der Start-
termin für das Training der Gründungsmitglieder ist geplant noch im Dezember. Im 
Januar 2021 findet dann die offizielle Eröffnung und Einweihung statt.

Was für die Ausführung während der Übung im Detail gilt 
– das richtige Verhältnis und der Wechsel von Anspannung 
und Entspannung – gilt auch für den Besuch des Fitness 
Parks im Allgemeinen. Die Regeneration ist ein ganz wich-
tiger Faktor, wenn Sie Ihre Fitness und Leistungsfähigkeit 
steigern möchten. In unseren Wellness-Bereichen können 
Sie perfekt entspannen. Für Saunaliebhaber bieten wir eine 
Bio-Sauna mit niedrigerer Temperatur und erhöhter Luft-
feuchte – das ist auch der ideale Einstieg für „Sauna-An-
fänger“. Im Außenbereich entspannen unsere Kunden in 
der großen Finnsauna mit Blick in den japanischen Gar-
ten. Damen haben die Möglichkeit, wahlweise auch eine 
eigene Finnsauna im separaten Damenbereich zu nutzen. 

Abkühlung finden Sie auch unter der Außendusche, bei der 
ein beheizter Boden auch im Winter für Standsicherheit 
sorgt. Unser Eisbrunnen produziert permanent frisches Eis, 
mit dem Sie sich zur Kühlung einreiben können. Vielleicht 
möchten Sie anschließend warme Fußbäder nehmen, um 
die Durchblutung und den Temperaturausgleich zu ver-
bessern. Oder Sie haben Lust, in unserer Infrarotkabine die 
Tiefenwärme zur Muskelentspannung zu nutzen. Massagen 
– manuell oder auf der Wassermassageliege – ergänzen 
unsere Möglichkeiten zur Muskelrelaxation. Auch unsere 
Entspannungskurse wie beispielsweise Yoga, Bodybalance 
und Pilates dürfen in dieser Aufzählung auf keinen Fall 
fehlen.

Sonne wird in unseren Solarien getankt. Hier wählen 
unsere Kunden zwischen bräunendem UV-Licht (ganz 
wichtig für die immunstärkende Produktion von Vitamin D) 
und unserer Beautybank, welche die hautstraffende Colla-
genproduktion anregt.

Kurz gesagt: Fast 10 Prozent unserer Gesamtfläche von 
4.500 qm dienen ausschließlich der Entspannung und Re-
generation unserer Mitglieder. Unsere Wellness-Bereiche 
liegen uns sehr am Herzen und sind mit dem besten Equip-
ment ausgestattet, das Ihnen den Aufenthalt zu einem un-
vergesslichen Erlebnis machen wird.


