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„Bewegen – Begegnen – Begeistern“ ist das neue Motto von B3 Vital.
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Ein erfolgreicher Neustart
Aus „Finest Fitness Label“ wurde „B3 Vital“ / Tag der offenen Tür stieß auf großes Interesse
Bad Krozingen. Neuer Name –
neues Konzept: Aus „Finest Fitness
Label“ wurde am Wochenende „B3
Vital“. Mit der Entscheidung, mit
einem neuen Konzept auf die veränderten Bedürfnisse des Marktes zu
reagieren, lag Geschäftsführer Mark
Twiehaus ganz offensichtlich richtig, denn der Andrang der Interessierten am Tag der offenen Tür am
vergangenen Sonntag dauerte den
ganzen Tag über an. Viele kamen,
um sich zu informieren oder gleich
eine erste Trainingseinheit zu absolvieren.
Die Neufirmierung von „Finest
Fitness Label“ zu „B3 Vital“ war
aber nur eine der Neuerungen, auf
die sich Studiokunden und die, die
es noch werden wollen, nun freuen
können. „Unser neues Motto ist Bewegen – Begegnen – Begeistern“, erklärt Mark Twiehaus. Ziel sei es dabei, nicht nur die körperlichen, sondern auch die sozialen und psychischen Befindlichkeiten in die Arbeit
zu integrieren – und das in einer familiären Atmosphäre.
Neben den reinen Studioaktivitäten wollen Mark Twiehaus und sein
Team den Bereich des betrieblichen
Gesundheitsmanagements
ausbauen und Firmen beraten, wie sie

Geschäftsführer Mark Twiehaus erklärte das neue Konzept.
ihre Mitarbeiter fit und damit auch
leistungsfähig erhalten. Aber auch
das Angebot für Vereine soll weiter
verbessert werden. Hier hat man besonders Fußball-, Tennis- und Golfvereine im Blick. „Wir wollen den
Sportlern zu einer optimalen Fitness
verhelfen, aber auch bei Verletzungen dafür sorgen, dass durch ein
spezielles Trainingsprogramm die
Heilung optimal verläuft“, erklärt
Mark Twiehaus.
Ausbauen will man aber auch
das Kurs- und Seminarangebot für
die Kunden. Neu im Programm ist
hier beispielsweise ein Yogakurs.

Hinzu kommt ein neues Tarifsystem, das die Treue der Kunden belohnt und das jeder Kunde aus einzelnen Modulen individuell auf seine Bedürfnisse abstimmen kann.
Noch bis zum 31. Januar gibt es bei
„B3 Vital“ Sonderkonditionen im
Rahmen der Eröffnungswochen. Da
gibt es für Neukunden tolle Angebote, bei denen man bis zu 300 Euro im
Jahr sparen kann. Die Mitarbeiter
von „B3 Vital“ erläutern allen Interessierten gerne die aktuellen Vorteile.
Am Sonntag konnten die Besucher im B3 Vital an einer Verlosung
teilnehmen, bei der man eine kostenlose Jahresmitgliedschaft oder
eine Fitnessausrüstung im Wert von
200 Euro vom Sporthaus Haaf aus
Staufen gewinnen konnte. Noch
sind die Gewinner nicht gezogen;
sobald diese jedoch feststehen, werden sie informiert, so Mark Twiehaus. (mu)
B3 Vital, Freiburger Straße 11, Bad
Krozingen, Telefon 0 76 33/94 87 37,
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch
und Freitag von 8 Uhr bis 22 Uhr,
Dienstag und Donnerstag von 9 Uhr
bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr.

