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Die perfekte Auszeit für die Gäste: Frank Pohlabeln, Sales
Director Hospitality & Residential der Technogym Germany
GmbH
Im heutigen Zeitalter möchten viele
Reisende, die privat oder geschäftlich
unterwegs sind, auch außerhalb ihres
Alltags fit bleiben. Die Zahl der FitnessEinrichtungen in der Hotellerie ist als Folge
dessen deutlich gestiegen. Der Aufenthalt
in einem Hotel bedeutet für viele Gäste
weitaus mehr als die Übernachtung.
Vermehrt wünschen sich Hotelgäste Erholung, Abwechslung und
eine Auszeit vom stressigen Alltag. Technogym folgt dem Trend und
entwickelte eigens auf die Hotellerie abgestimmte Produktlinien und
Trainingsprogramme, um den Gästen entsprechende Angebote
unterbreiten zu können. Hotelgäste erwarten Wohlfühl-Atmosphäre.
Deshalb bettet Technogym Wellness-Flair in die Angebote ein und
stellt individuelle Lösungen zusammen - ganz gleich, ob dies in einer
privaten Fitnesseinheit im Hotelzimmer oder in einem stilvoll
eingerichteten hotelinternen Fitnessraum gewünscht ist. Es geht
darum, exklusive Erfahrung für Premiumgäste entstehen zu lassen.
Die Vision des italienischen Unternehmens ist stark auf einen
gesunden Lebensstil, eine ausgewogene Ernährung und positives
Denken ausgerichtet. Wellness umfasst das Bewusstsein von
Balance, Ruhe, Vitalität und Gesundheit. … Die Mywellness
Plattform hat die Mission, den von Technogym geförderten
Lebensstil zur Verbesserung der Lebensqualität durch regelmäßige
sportliche Aktivität, eine ausgewogene Ernährung und positive
Einstellung, zu unterstützen. Die MyWellness Cloud, die über jedes
mobile Endgerät und sämtliches Technogym-Equipment abrufbar ist,
verfügt über eine Bibliothek von Trainingsprogrammen und übungen. Unabhängig davon, ob der Nutzer regelmäßig im selben
Hotel einkehrt, in der gleichen Region oder gar international reist Technogym-Geräte sind vernetzt und mit dem persönlichen Account
in Verbindung. … Auf eine elegante und stilvolle Inneneinrichtung
mit schlichtem Design legt Technogym bei der Erstellung von
Raumkonzepten großen Wert. In einer solchen Atmosphäre wird
nach erfolgreicher Installation der Produkt- und Programmlösungen
empfohlen, Personal Trainer in diverse Trainingskonzepte
einzubinden, um das Gesamtbild und die Erfahrung abzurunden.
Die geschulten Coaches sorgen für den Feinschliff des WellnessErlebnisses im hoteleigenen Fitnessbereich. …ff
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