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3D BODY SCAN

HÜFTE
-4.5 cm

Motivieren Sie Ihre Mitglieder bei der Erreichung ihrer Fitnessziele mit einem  
persönlichen 3D-Avatar und der fortschrittlichsten 3D-Körperscanlösung auf dem Markt.

Body-Tracking jenseits von Zahlen:  
Ganzkörperanalyse in fotorealistischem 3D

KÖRPERFETT
-3.5%

GEWICHT
-1.8 kg

BRUST
-6.0 cm

BAUCH
-0.5 cm

Besuchen Sie bodygee.com/demo 
für eine kostenlose Demo oder 
schreiben Sie eine E-Mail an  
demo@bodygee.com

Berührungsfreier Scan-Prozess  
zwischen Coach und Mitglieder

Fortschritte sichtbar machen und Mitglieder  
zu gesunder Körperveränderung motivieren

Bringen Sie Bodygee in Ihr Gym 

und steigern Sie Ihre Mitglieder-

zahlen und Mitgliederbindung!
www.bodygee.com

SCAN TRACK MOTIVATE

Nein, dies ist nicht die Sensation, eher 

eine traurige Erkenntnis… Corona be-

gleitet uns nun schon elf Ausgaben 

lang… In der FITNESS TRIBUNE Nr. 185 

haben wir zum ersten Mal darüber ge-

schrieben und waren uns der ganzen 

Tragweite noch nicht bewusst, denn es 

nimmt leider kein Ende mehr… Und ge-

nau deshalb äussere ich mich in meinem 

Kommentar erneut zu diesem Thema!

Trotzdem konnten einige tolle Events 

wie das Mountain Move in Arosa oder 

die Fitness Connected in München so-

wie weitere kleinere Anlässe durchge-

führt werden. Bis zum nächsten Moun-

tain Move dauert es übrigens dann 

gar nicht mehr so lange, da – so Gott 

(oder die Pandemie) will – der nächs-

te Anlass wieder im Winter stattfinden 

wird.

Dies ist die Sensation: Kieser setzt auf 

Ausdauertraining und verkürzt auch 

gleich den Namen: Statt Kieser Training 

nur noch Kieser. Wird sich Werner Kie-

ser jetzt im Grab umdrehen? Wir haben 

mit dem CEO Michael Antonopoulos ge-

sprochen.

Die MetaCheck Gen-Diät ermittelt an-

hand eines simplen Wangenabstriches 

den persönlichen Stoffwechsel- und 

Fitness-Typ. Das spannende Interview 

mit Dr. Orhan Özüak, Leiter Forschung 

und Entwicklung bei der CoGAP GmbH, 

hier bei uns. 

Auch personell bewegt sich einiges in 

unserer Branche: Udo Münster ist bei 

Sphery eingestiegen, Christin und Mario 

Görlach hören bei EGYM auf. Wer sich 

sonst noch bewegt hat, lesen Sie ex-

klusiv bei uns.

Wer soll «Fitness- und Gesundheits-

center des Jahres 2022» in der Schweiz 

werden? Machen Sie uns jetzt Ihre Vor-

schläge und erfahren Sie mehr über 

diesen Award. 

Wer hat's erfunden? Für einmal nicht 

die Schweizer… Alexander König aus 

Horb hat gleich drei Geräte für die Kör-

permitte erfunden und ist nun auf der 

Suche nach einem Partner, mit dem er 

Marketing, Vertrieb und damit auch die 

Serienproduktion seiner innovativen 

Hüftrotatoren gemeinsam managen 

möchte. 

Und auch in diese Ausgabe haben wir 

wieder viele exklusive News, spannen-

de Fachartikel und interessante Pro-

dukte für Sie gepackt.

Viel Spass beim Lesen und bleiben Sie 

zuversichtlich!

Ihr

Eine echte Sensation!
Roger A. Gestach


