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Warum Fitnessstudios gerade jetzt so wichtig sind

Anlässlich der Wiedereröffnung am 19. Mai starten Österreichs Fitnessbetriebe die
gemeinsame Kampagne open-Htness.

Begleitet durch das gleichlautende Informations- und Wissensportal „ open-Vtness.at
“ soll ein breites öffentliches Bewusstsein für die große Bedeutung von Fitness und
sportlicher Aktivität gesetzt werden.

ÖSTERREICH. Die österreichischen Fitnessbetriebe laden herzlich dazu ein, ab 19.
Mai wieder gemeinsam in den Studios zu trainieren. Gemeinsames Training in den

Fitnessstudios stärke das körperliche und geistige WohlbeVnden, so die Initiative.

Bewusstsein zu Fitness steigern

Ziel der open-Vtness-Kampagne soll sein, Aufmerksamkeit für die Bedeutung von
regelmäßigem Training in denFokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken, die
enorme Schutz- und Präventionskraft von Fitness aufzuzeigen und die Relevanz von
Fitnessstudios als wichtigen Lebensraum hervorzuheben. „Den ersten wesentlichen
Schritt – die Wiedereröffnung der Fitnessstudios am 19. Mai – haben wir geschafft. Wir
hoffen sehr und sind zuversichtlich, dass auch Wien, das aktuell noch über die Öffnung
berät, mit dabei ist und einer Rückkehr ins Studio österreichweit nichts mehr im Wege
steht. Nun gilt es mit vereinten Kräften, die Bedeutung von körperlicher Aktivität und
Fitness, gerade jetzt, im öffentlichen Bewusstsein nachhaltig zu platzieren und die
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Lust auf gemeinsames Training wieder neu zu entfachen“, unterstreicht Christian Hörl,
Branchensprecher der österreichischen Fitnessbetriebe.

Sicherheitskonzepte für Studios

Getragen wird die Kampagne durch das Wissen namhafter Experten aus den Bereichen
Medizin, Sport &Fitness. Gemeinsam stellen sie auf der Website open-Vtness.at fundierte
Informationen, lesenswerte Beiträge und wertvolle Empfehlungen rund um die Themen
Fitness, Gesundheit, sowie sicheres Trainieren in den Studios zur Verfügung. Hörl:
„Wir sind bestens vorbereitet, sorgen mit umfassenden und detailliert ausgearbeiteten
Hygiene-, Sicherheits- Präventionskonzepten dafür, dass das Trainieren im Studio sicher
ist. Wir freuen uns, gemeinsam wieder durchzustarten“.

Mehr Informationen auf www.open-Vtness.at

Inhalt melden

Addresse https://www.meinbezirk.at/c-sport/warum-Vtnessstudios-ger...

© APA-DeFacto GmbH  121/148

https://www.meinbezirk.at/c-sport/warum-fitnessstudios-gerade-jetzt-so-wichtig-sind_a4606940

