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Die Betreuung macht den Unterschied

Ihr ziel ist unsere herausforderung

Am Anfang steht die Körperanalyse
Unsere Gesundheits- und Fitnessexperten messen Ihre Körperzusammensetzung
mit einer der innovativsten Methoden am Markt, um positive Veränderungen an
Ihrer Figur festzuhalten. Wir wissen danach genau, wie es um Ihr Gewicht, sowie
um Ihre Muskel- und Körperfettmasse steht. Außerdem erkennen wir eventuell
vorliegende Dysbalancen.

Check-up und Trainingsplanung
Sie suchen nach Effizienz und finden bei uns ganzheitliche Trainingsprogramme
mit kompetenter Betreuung, die Ihnen zielorientiert wirklich etwas bringen. Garant
dafür ist ein qualifiziertes Team, das über modernes Know-how aus den Bereichen
Ernährung, Sportwissenschaft und Gesundheitstraining verfügt.



Bewegungen schenken ein 
tolles körpergefühl

Mit den ersten Trainingseinheiten kommt das Vertrauen in die eigene Energie zu-
rück, jedes kleine Glücksgefühl stachelt den Ehrgeiz erneut an, schließlich wächst
das Durchhaltevermögen und man tritt in einen motivierenden Wettbewerb mit sich
selbst. Ihre Zufriedenheitsgarantie: Wir bieten natürliche Sportlichkeit für eine
nachhaltige Förderung der Gesundheit, und zwar ganz ohne Tricks. Unsere gewis-
senhafte Beratung und Betreuung richten wir nach den aktuellen und belegten Er-
kenntnissen der Sportmedizin und -wissenschaft aus.



Ausdauertraining -
Erneuerbare Energie aus Muskelkraft

Mit unserem Konzept "RENEW" haben wir im BAVARESE fitnessclub die Nase vorn! 

Als eine der ersten Anlagen in Deutschland speisen wir die produzierte Energie
beim Ausdauertraining ins Netz ein. Möglich machen das die ARTIS-Geräte von
TECHNOGYM. Das Zertifikat „GREEN-GYM“ verdient unser Club unter anderem
auch aufgrund der Verwendung von 100% LED Lichttechnik auf der gesamten 
Fläche. 

Sie haben die Wahl

Ob Sie abnehmen wollen, mühelos Kalorien verbrennen, Ihre Koordination verbes-
sern, Gelenkproblemen vorbeugen oder Ihren kompletten Körper in einer einzigen
Trainingseinheit bewegen möchten - unsere Ausdauergeräte der neuesten Gene-
ration schaffen dafür beste Voraussetzungen.



Atemberaubende Kurse 

Unsere LES MILLS™-Kurse motivieren Teilnehmer dazu, alles stehen und liegen
zu lassen, um sich für eine Stunde mal richtig auszupowern.

In unseren Gruppenkursen erleben unsere Mitglieder eine besondere Art der Mo-
tivation, die man GROUP EFFECT™ nennt. Die Teilnehmer werden dazu motiviert,
Ihre persönlichen Fitnessziele regelmäßiger zu verfolgen, wodurch sie schneller
sichtbare und spürbare Ergebnisse erreichen. Unsere lizenzierten LES MILLS™-
Instruktoren werden jährlich einer Prüfung unterzogen, so dass sich die Teilnehmer
eines hohen Standards sicher sein können.

Rehasport

Rehasport ist ein vom Arzt verordnetes Bewegungstraining, das auf Ihre persönli-
chen körperlichen Möglichkeiten und Beeinträchtigungen abgestimmt ist. Der 
Rehasport findet in kleinen Gruppen statt. Sie werden von Sport- und Physiothera-
peuten oder speziell ausgebildeten Übungsleitern angeleitet.

Diese Art von Bewegungstraining ist vor allem auch für jene geeignet, die auf Grund
gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht in vollem Umfang Sport treiben können,.
z.B. bei chronischen Rückenschmerzen, Gelenkbeschwerden, Osteoporose etc.



Schweißtreibendes und motivierendes 
Funcitonal-Training mit hohem Spaßfaktor

Am Omnia-Tower erwarten Sie knackige Trainingseinheiten in kleinen Gruppen,
bei dem gleichzeitig Kraft, Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit gefördert wer-
den. Trainiert wird dabei mit dem eigenen Körpergewicht oder mit Zusatzgeräten,
wie Slingtrainer, Kettlebells oder Ropes. Die Übungen sind ungeführt, wobei Sie
mehrere Muskelgruppen gleichzeitig trainieren. Deshalb sorgen diese Trainings-
einheiten für einen super Nebeneffekt für die Fitness, die uns im Alltag begleitet:
z.B. das Getränkekistenschleppen, Treppensteigen oder der Sprint zum Bus. 



Alpines Wellnessgefühl 
auf höchstem Niveau

Der 400 qm große Wellness-Bereich spiegelt durch seine urigen Materialien und
dem gemütlichen Flair unsere heimische Bergwelt wider und sorgt für eine
Pause vom hektischen Alltag. Zudem lädt unser Außenbereich zum Abkühlen
und Verweilen an der frischen Luft ein. 

Das Team von unserem Partner bodysano verwöhnt Sie in unserem clubeigenen
"Institut für Prävention und Schönheit“ mit wohltuenden Massagen, Kosmetikbe-
handlungen und diversen Therapiemöglichkeiten.

Nähere Informationen auf www.bodysano.de



Genießen und plaudern in entspannter 
Atmosphäre

Tanken Sie neue Energie! Entspannen Sie nach einem intensiven Training bei ver-
schiedenen Kaffeespezialitäten sowie kühlenden Mineralgetränken. Oder führen
Sie Ihrem Körper benötigtes Eiweiß mit einem unserer leckeren Fitness-Shakes
zu. Ein Prost auf die Gesundheit.

In unserem Loungebereich können Sie so richtig relaxen und natürlich auch nette
Leute treffen! Ein kleiner Plausch mit dem Trainingspartner, der einen motiviert,
wenn es mal schwerer fällt, einem Trainer, der nicht vergessen hat, dass man heute
Geburtstag feiert.

Das alles macht die Atmosphäre im BAVARESE so einzigartig. Wir sind stolz darauf,
dass sich unsere  Mitglieder bei uns sehr wohl fühlen und viele unter ihnen schon
seit mehreren Jahren bei uns trainieren.



Bavarese Kolbermoor-Eine gute Entscheidung

Öffnungszeiten:

High-End premium fitness auf über 1700 qm

Carl-Jordan-Str. 18a
83059 Kolbermoor

Tel. 08031 / 299 170
Montag - Freitag               06:30 - 22:30 Uhr
Samstag + Sonntag + Feiertag 09:00 - 21:00 Uhr

www.fitnessclub-kolbermoor.de


