
Soeis
Soeis möchte allen Be-
suchern danken, die uns
am SFGV-Tag am Stand
besucht und uns ein
Lob für Idee und Pro-
dukte ausgesprochen
haben. Ein wenig über-
raschend kommt doch
hier ein neues Angebot
in ein Umfeld, bei dem
Glace nicht wirklich in den
Ernährungsplan passt,

doch mit kaltem und feinstem Yogurt, als Verpflegung und Er-
frischung zwischendurch, kann man nichts falsch machen.
Auch möchten wir uns für die bereits entstandenen Ge-
schäftsbeziehungen bedanken und freuen uns auf eine
Lange und für alle Seiten wertvolle Zusammenarbeit.
Als Neuheit für Die Fitness- und Wellnessbranche bieten
wir Frozen Yogurt Geräte mit Traummassen an, die prak-
tisch auf jeder Theke noch Platz finden.
Bieten Sie Ihren Besucher mit qualitativ hochwertigem und
feinstem Frozen Yogurt etwas Besonderes als Erfrischung
an, ohne die sportlichen Erfolge zu beeinträchtigen.
Wir bieten alles aus einer Hand, Beratung, Geräte und 
Produkte. 

Wellwave
Wellwave.net ist auf Vibrationsanwendungen in Sport,
Prävention und Rehabilitation spezialisiert. Wir bilden Trai-
ner aus und machen Konzeptberatungen für Physio- und
Fitnesscenter.

Durch die optimale
Komb ina t i on  von
Krafttraining mit Vi-
bration erreichen Ihre
Kunden die persön-
lichen Ziele im Auf-
wärmen, Trainieren,
Nachermüden und
Erholungsfördern 
effektiver, schneller
und funktioneller.

Sehen Sie ein Beispiel, wie die lokal maximale Muskeler-
müdung überhaupt und einfacher erreicht werden kann
und welche Vorteile sich daraus ergeben: www.wellwa-
ve.net/beratung.html. Hier erklären wir, wieso das so ist:
www.wellwave.net/forschung.html.

Wellwave.net ist ein Spin-off Unternehmen der ETH Zü-
rich. Wir unterstützen Sie gerne, Ihr Center sinnvoll, attrak-
tiv und lukrativ mit Vibrationen zu kombinieren.

body LIFE Swiss/TRAINER
Am Stand der body LIFE Swiss, exklusiver Medienpartner
des SFGV, konnten sich die Besucher über die neue Fit-
nessstudio App „body LIFE Edition“ informieren, die in Zu-

sammenarbeit mit dem Schweizer
Unternehmen nextVisionApps.ch
gerade rechtzeitig zum SFGV-Tag
auf den Markt gekommen war. Mit

der eigens für Fitnesscenter konzipierten Anwendung kön-
nen die Betreiber ihre Kunden optimal auch ausserhalb des
Studios betreuen und ihre Angebote mobil und modern be-
werben. Weitere Infos finden Sie unter www.bodylifeswiss.ch.

TRAINER als App
Das TRAINER-Magazin aus der body LIFE Familie gibt es
seit Anfang des Jahres auch als App – zum Lesen auf dem
Tablet-PC. Als Extras erhalten die Online-Leser direkte Ver-
linkungen aller www-Adressen. Ausserdem haben sie Zu-
griff auf Zusatzartikel, viele Extras, Videos und Downloads.
Und so funktioniert es:
� Store besuchen
� Suche: „Trainer Magazin“
� App installieren
� Magazin kaufen (App Einzelkauf: 5 CHF, 
App-Jahres-Abo: 28 CHF)
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SAFS
Die SAFS, Swiss Academy of Fitness & Sports, ist das füh-
rende Schweizer Bildungsinstitut der Fitnessbranche. Mit
unseren Ausbildungen qualifizieren wir angehende Fit-
ness Instruktoren und Gruppenfitness-Kursleiter für deren
Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt – unter anderem auch „Fit-
ness Instruktoren mit Eidg. Fachausweis“. Die langjährige
Partnerschaft mit dem Schweizerischen Fitness- und Ge-
sundheitscenterverband SFGV ist folglich eine für beide
Seiten wichtige Beziehung.

Breitgefächertes Bildungsangebot
Das Ziel der SAFS am SFGV-Tag vom 21. März 2014 war
es, unser Ausbildungsangebot zu präsentieren, Laufbahn-
beratungen für die anwesenden Mitarbeiter von Fitnessan-
lagen anzubieten, aber auch die viel Spannung verspre-
chenden Referate und Versammlungen zu besuchen.
Auch wurde das Netzwerk der zahlreich anwesenden
Partnerorganisationen genutzt und gepflegt. 


