1) Warum haben Sie sich für dieses Fitnessstudio entschieden?
Empfehlung von Bekannten/Familie
2) Bitte bewerten Sie folgende Eigenschaften des Fitnessstudios auf einer Skala von 1-5 (5 = höchster Wert)
Angebotene Mitgliedschaften: 4 | Kompetenz der Trainer: 4 | Anzahl an Geräten: 4 | Lage und Anbindung des Studios:
5 | Sauberkeit und Hygiene der Geräte: 5 | Sauberkeit und Hygiene der Umkleiden: 5 | Kursangebot: 4 | Atmosphäre im
Studio: 4
3) Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen bezogen auf dieses Fitnessstudio
Ich wurde professionell und korrekt in die Geräte eingewiesen: trifft zu
Ich habe das Gefühl, dass die Trainer sich um mich kümmern: trifft völlig zu
Die Hygiene im Studio und den Umkleiden entspricht meinen Vorstellungen: trifft zu
Ich werde in den Kursen individuell gefördert: trifft zu
Der Mitgliedsbeitrag ist angemessen für das Angebot des Studios: trifft zu
Die Ausstattung des Studios ist auf dem neuesten Stand: teils/teils
Ich fühle mich in diesem Fitnessstudio insgesamt sehr wohl: trifft zu
4) Würden Sie dieses Fitnessstudio empfehlen?
ganz bestimmt
5) Würden Sie wieder eine Mitgliedschaft in diesem Fitnessstudio abschließen?
ganz bestimmt
6) Bitte geben Sie abschließend ein generelles Feedback in 150 Wörtern
Ich bin seit sechs Jahren Mitgleid im Fitness Studio der Fitness First auf der Luxemburgerstrasse und kenne das Studio
und die mesiten der MItarbeiter. Das Fitness-Studio breitet sich auf drei Etagen aus und hält für alle Bereiche des Fitness-Trainings entsprechende Räume und Geräte für die Mitglieder bereit. Die offene Architektur unterstreicht den hellen
Chrakter des Studios und sorgt für eine gute Atmosphäre. Die Umkleide-Kabinen sind sauber und es sind anständige
Duschen, Toiletten und ein Saunabereich vorhanden. Im Erdgeschoß befindet sich am Empfang eine große Theke an der
die stets freundlichen Mitarbeiter, gerne auch zum einem Scherz aufgelegt, sich um alle wesentlichen Angelegenheiten
und um die Verpflegung kümmern, letztere natürlich kostenpflichtig, Darüber hinaus befinden sich hier ein Fitness-Zirkel,
ein Bauch-Bereich und ein Raum für Cycling. Auf der zweiten Etage finden sich ein großer Gerätepark plus einige Freihantel-Sets und ein großer lichtgefluteter Kursraum mit einem großen Angebot an Kursen. Auf der dritten Etage befindet
sich der Cardio-Bereich, ausgestattet mit Cardios, Laufbändern, Steppern, Cross-Trainern und Ruder-Geräten.
Das Studio ist nicht das größte oder modernste der Stadt, aber es versprüht dafür auch nicht die Atmosphäre eines
Bodybuilder-Vereins oder eines Cat-Walks, bei dem es um Sehen und Gesehenwerden geht. Das Personal ist prima und
berät die Mitglieder gut. Was mich persönlich erstaunt ist der große Stamm an Langzeit-Mitgliedern. Durch diese Konstante ist die Stimmung in dem Studio sehr angenehm. Es mischen sich neue mit alten bekannten Gesichtern und jeder
kann in Ruhe aber netter Gesellschaft trainieren. Ausgenommen sind der Mittwoch und Freitag Abend, da ist es voll und
ein wenig miehr Action, aber auch dann kann man sein Workout anständig zu Ende bringen. Mein Fazit: Die Fitness-First
auf der Luxemburger ist ein sauberes und anständig ausgestattetes Fitness-Studio für die Menschen die gerne Sport des
Sports wegen treiben und nicht wegen des Latte-Macchiato für ein Kaffee-Kränzchen. Es ist alles da was ein FitnessStudio braucht und Personal, dass einem erklärt wie die sportliche Leistung verbessert wird. Darum werde ich auch in
Zukunft dieses Studio in Köln besuchen.
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