Ostbelgien, 23. Juni 2020

medifit, myFitness und Die Eiche
VoG beschließen Partnerschaft
Dass Gesundheit und Wohlbefinden
die wichtigsten Faktoren auch im
gesellschaftlichen Leben sind,
haben die vergangenen Wochen uns
eindrucksvoll bewiesen. Auch jetzt
sind wir weit entfernt von alten Gewohnheiten und für uns normalen
Lebensabläufen.
Das Fitness- und Gesundheitsstudio
medifit/myFitness und Die Eiche
VoG sind zwei Akteure, die auf den
ersten Blick wenig verbindet. Hier
das modern und hochwertig ausgestattete, komplett privat geführte
Fitnessstudio und dort die vereinsgeführte Bildungsorganisation, die
sich dem Erhalt der längstmöglichen
Mobilität und Autonomie des älter
werdenden Menschen verschrieben
hat.
Doch sehr schnell fällt auf, dass
medifit/myFitness keine herkömmliche „Muckibude“ und Die Eiche VoG
keine typische Seniorenvereinigung
ist. Beide Einrichtungen sprechen
mit ihrem Angebot den „OttoNormal-Verbraucher“ an, ganz egal
welches Alter oder welchen körperlichen Allgemeinzustand dieser hat.

einem allem übergeordneten Ziel,
diese tolle Infrastruktur inklusive
des Kursangebots langfristig für
unsere ländliche Region überlebensfähig zu machen. Hierzu wurde vor
zwei Jahren auch das hausinterne
Betreuungskonzept myFitness unter
der Leitung von Sarah Müller und
Martin Birnbaum ins Leben gerufen.
Da medifit und myFitness eher einen
gesellschaftlichen als einen privatwirtschaftlichen Zweck verfolgen,
stand einer Partnerschaft mit der
Eiche VoG von Anfang an nichts im
Wege. Ganz im Gegenteil: es sieht
nach einem „perfect match“ aus.
Kein Wunder also, dass die drei Geschäftsführer, Nico Wolff (medifit),
Martin Birnbaum (myFitness) und
Roger Rauw (Die Eiche VoG) sich
sehr schnell auf ein gemeinsames
Konzept der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit einigen konnten.
Alle Parteien sind sich ihrer Aufgabe zur Förderung des Breitensports, der Volksgesundheit sowie
der ländlichen Entwicklung überaus
bewusst.

medifit wurde im Jahre 2015 vom
heutigen Geschäftsführer und Inhaber, Nico Wolff, übernommen mit

Es ist bekannt, dass die Menschen
länger leben und länger arbeiten.
Das setzt aber voraus, dass sie hierzu auch in der Lage sind. Und das
geht eben nur über regelmäßiges
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Training, sei es an Geräten oder in
der Gruppe. Deshalb wird der neue
Verbund aus medifit, myFitness
und Die Eiche VoG sich künftig
mit vereinten Kräften um die Ostbelgier kümmern, wobei medifit die
Fitnessinfrastruktur, myFitness die
Kundenbetreuung und Die Eiche
VoG das komplette Kursprogramm
organisiert.
Der klare Gewinner bei dieser Zusammenarbeit wird der Kunde sein,
dem modernste Geräte, kompetente
Personalcoachs und die gesamte
Palette der Eiche-Kurse zur Verfügung steht. Und “last but not
least”, das alles wird angeboten zu
unschlagbaren Preisen!
Der Gewinner ist der Kunde!
Auch wenn Gesundheit unser
teuerstes Gut ist, muss der Erhalt
der Gesundheit nicht unbedingt
teuer sein. Die Zugänglichkeit zu
den Angeboten beginnt für die
neuen Partner mit dem Preis. So
präsentiert medifit künftig eine neue
Basic-Formel, die ein Geräte-Training
ab 9 € pro Woche ermöglicht (36 €
je 4 Wochen). Und das Kursabo bei
der Eiche VoG kostet 60 Euro für 12
Wochen.
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