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Biete Unternehmensnachfolge, Firmennachfolge
Fitnessstudio
Es handelt sich bei diesem Fitness-Studio nicht um die klassische Muckibude, sondern um
eine Trainingsmethode, die es erlaubt, äußerst sanft zu trainineren, weswegen auch ein
Physiotherapeut oder Heilpraktiker bestens als Nachfolger geeignet wäre.

Die Geräte, die als Einheit ein Zirkeltraining bilden, sind besonders darauf ausgerichtet, sehr
schonend, aber dennoch wirkungsvoll zu trainieren.

Prävention im Bereich von Haltungsschäden, aber auch um die Gelenke fit zu machen und zu
halten, sind neben der Straffung und Stärkung der Muskulatur und des Bindegewebes ein
wichtiger Gesichtspunkt.

Es wird ganzheitlich traininert, d.h. auch der Entspannungsfaktor, das Lymphsystem sowie
meditative Aspekte finden hier Anwendung. Der Muskel wird nicht als Einzelnes betrachtet
sondern der gesamte Körper. Es wird ohne Gewichte gearbeitet, jeder trainiert individuell aus
der eigenen Kraftanspannung heraus.

Da das Training sehr sanft ist, erlaubt es auch, nach gesundheitlichen Einschränkungen
wieder in die Beweglichkeit zu finden. Es ist somit bestens Reha-Sport geeignet oder als
Ergänzung mit Physiotherapie oder/und Orthopädie zu empfehlen. Auch neurologische
Therapeuten können hier ansetzen.

Da man ferner bis zu 2 Kleidergrößen Körpferumfang reduzieren kann, wäre eine Kosmetikerin
als Nachfolgerin ebenfalls hervoragend geeignet, um hier ergänzend ein Kosmetikprogramm
für den Körper anzubieten.

Aber auch Heilpraktiker könnten sich in diesem Bereich sehr gut zurecht finden, um den
Fokus auf die Einzigartigkeit dieses Trainings zu richten.

Es handelt sich nicht um ein Franchise-System. Der/die Nachfolger/in ist völlig frei und
ungebunden in sämtlichen Entscheidungen.

Die heimische Einrichtung sowie die private Atmosphäre wird von der Stammkundschaft
besonders geschätzt.

Wegen Familienzuwachses ist es mir als Inhaberin in Zukunft leider nicht mehr möglich, das
Studio weiterzuführen.
Besichtigungen können gerne nach vorheriger Terminabsprache vor Ort stattfinden.
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