
Trends der Fitnessbranche kombiniert mit bewährten Trainingskonzepten 
 
 
 
 
 

 
 

Just Functional – Your Personal Trainer für das moderne Functional Training als virtuelles Cyber Fitnesstraining 
 
 

Der Fitnessmarkt boomt und immer mehr Menschen beginnen etwas für ihre Gesundheit zu tun. Dieses 
Wachstum verursacht auch eine Steigerung der Neueröffnungen von Fitnessclubs wodurch der 
Konkurrenzkampf steigt. Um langfristig Mitglieder zu binden sowie Interessenten zu gewinnen, benötigt es 
neue Investitionen in moderne Trainingskonzepte. 

 
 
Functional Training und Cyber Fitness kombiniert 

 
Fitnessdiscounter 

Discounter tun sich schwer einen Bereich mit Functional Training einzurichten, da das funktionelle Training 
in der Regel sehr betreuungsintensiv ist. Im besten Fall wird ein solcher Bereich in Discountern nur von 
Trainierenden genutzt, die sich bereits damit auskennen. Just Functional ist das geeignete Konzept um 
auch ohne Personal ein Functional Training  anbieten zu können. 

 
Premium Discount Studios 

Ein entscheidendes Merkmal von Premium Discountern ist das Kursangebot, heute auch oft in Form von 
Cyber Kursen, da dafür kein Personal beschäftigt werden muss. Just Functional geht noch einen Schritt 
weiter. Es muss hierfür noch nicht einmal ein abgetrennter Raum mit Fernseher, Leinwand oder 
Soundanlage eingerichtet werden, sondern kann direkt auf der Trainingsfläche auf gerade einmal 4 m² 
platziert werden. Ein großer Vorteil für die Mitglieder: Sie müssen sich nicht an feste Kurszeiten halten und 
können vollkommen individuelle Trainingsprogramme auswählen.  

 
Premium Fitnessclubs 

Premium Studios müssen regelmäßig in Neuheiten investieren, um die anspruchsvollen Mitglieder bei 
Laune zu halten und Interessenten gegenüber ein attraktives Angebot präsentieren zu können. Just 
Functional – Your Personal Trainer ist die beste Wahl. Eine Neuanschaffung, die es ermöglicht 
Beitragserhöhungen umzusetzen und die Fluktuation durch Abo-Verlängerungen zu senken. Functional 
Training ist in vielen Premium Clubs bereits ein fester Bestandteil. Der Betreuungsaufwand ist hier allerdings 
sehr hoch. Mit Just Functional – Your Personal Trainer kann der personelle Aufwand deutlich reduziert 



werden. Wer eine kurze Einweisung erhalten hat, kann den virtuellen Personal Trainer rund um die Uhr frei 
nutzen. Das kurzweilige Training garantiert eine optimale Auslastung und die Möglichkeit jederzeit 
einzusteigen. Während das klassische Functional Training eher die jüngere Generation anspricht, ist Just 
Functional für alle Altersgruppen geeignet. 

 
Frauen Fitnessstudios 

Was bietet sich in Frauen Fitnessstudios mehr an, als ein Training mit einem geringen Raumbedarf. Viele 
der funktionellen Übungen am Just Functional – Your Personal Trainer kommen aus dem Kursbereich, eine 
perfekte Kombination aus Functional Training und Kursprogramm – bieten Sie Ihren Mitgliedern beides 
gleichzeitig an. Das Ganze virtuell angeleitet und kontrolliert mit Videos und Spiegeln an jeder einzelnen 
Station. Sie können sich als Betreiber/in voll auf die persönliche Betreuung konzentrieren und haben Zeit 
Zusatzangebote wie Ernährungsprogramme zu verkaufen. 

 
Ein Trainingskonzept für zukunftsweisende Fitnessclubs 
 
• Modernes Functional Training mit virtuellem Personal Trainer 

• Trainingsangebot mit über 200 Übungen auf weniger als 4 m² 

• Personal weder für Übungsanleitung noch Trainingskontrolle nötig 

• Umsatzsteigerung durch Zusatzeinnahmen 

• Senkung der Fluktuation durch Laufzeitverlängerungen 

• Einmalige Anschaffung ohne Lizenzgebühren 

• Neuheit für jede Zielgruppe mit Alleinstellungsmerkmal 

• Minimalster Aufwand bei Einweisungen, auch in Gruppen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wollen Sie mehr erfahren, dann kontaktieren Sie uns unter info@just-functional.com 
 

Oder besuchen Sie unsere Internetseite: www.just-functional.com 
 
 

mailto:info@just-functional.com
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