Fit sein ist dein Erfolg.
Dein Event,

dein Publikum,

deine Themen:
Ein System für deinen Erfolg.

Die FitOffensive gilt als renommiertester Eventbegleiter rund um körperliche und geistige
Fitness. Unter dem Stichwort „Fit sein“ stellen wir mit dem 3x3=3® System sicher, dass dein
Publikum geistig voll aufnahmefähig, körperlich frisch und emotional ausgeglichen den
vielen anspruchsvollen Themen deiner Referenten folgen kann. Das 3x3=3® System wurde in

Anlehnung an die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse von einem Experten-Team um
den Sportwissenschaftler Dr. Ben Baak entwickelt. Mit 3 Impulsen über den Tag von nur je 3
Minuten Dauer sorgt es für die 3-fache Energie.

Risiken des Alltags minimieren
Ständige Erreichbarkeit, langes Arbeiten im Sitzen und häufiger Stress schaden der

Gesundheit massiv. Das Risiko für Herzkreislauferkrankungen steigt bereits nach wenigen
Stunden Dauersitzen deutlich. Wissenschaftler bezeichnen es sogar als das neue Rauchen,
weil es auf Dauer ebenso negative gesundheitliche Folgen haben kann. Zudem kann Sport

den Bewegungsmangel nicht ausgleichen, wie es wissenschaftliche Studien überraschend
klar und ernüchternd belegen. Selbst eine Sporteinheit am Tag hilft nicht, auch wenn
trotzdem etwas für die Gesundheit dabei herausspringt. Immer mehr Menschen leiden
heute an Bluthochdruck und Diabetes. Solchen klassischen Zivilisationskrankheiten kann
sehr einfach begegnet werden.

Die Lösung heißt 3x3=3®

Bisher dachte man, Sport allein sei der Schlüssel zur Gesundheit. Auch wenn er natürlich ein
wichtiger Baustein für diese bleibt, belegen wissenschaftliche Studien, dass gezielte kurze

Impulse zwischendurch sehr viel effektiver sind, wenn wir auf unser Gesundheitskonto
einzahlen wollen. Nicht zuletzt spricht auch die WHO davon, dass neben einem

leistungsfähigen Körper auch ein gesunder Geist und eine ausgeglichene Seele maßgeblich
für die Prävention von Krankheiten sind. Dr. Ben Baak hat deshalb mit seinem Team intensiv
nach einer Lösung gesucht, die alle Komponenten einbezieht.

Die meisten Menschen wollen wenig Zeit investieren, aber deutliche Ergebnisse sehen und
auch Spaß dabei haben. Die Lösung ist das 3x3=3® System, das bislang mit über 50.000

Menschen erprobt und weiterentwickelt wurde. Mit 3 gezielten Impulsen während der
Arbeitszeit, die sowohl auf einer körperlichen als auch geistigen Ebene wirken, wird

innerhalb von nur 3 Minuten die 3-fache körperliche Energie und geistige Frische freigesetzt.
Die Anwendung des Systems führt zu einem besseren Wohlbefinden, einer höheren
Leistungsfähigkeit und trägt aktiv zum so wichtigen Schutz der Gesundheit bei. Die Inhalte

wurden so entwickelt, dass das Aufwand-Nutzen-Verhältnis ideal erreicht wird. Die
Vielfältigkeit

des

Systems
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mittels
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einen
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Entwicklungsprozess dar, der den Organismus vollständig regeneriert und jedem der es
anwendet das angestrebte Ergebnis liefert.

Durch den Einsatz spezifischer Hilfsmittel kann die Wirkung der unterschiedlichen Systeme

intensiviert werden. Ihr Vorteil: Sie sind immer und überall anzuwenden und lassen sich
deshalb leicht in jeden Alltag integrieren.
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Das 3x3=3® System wird heute auf vielen Veranstaltungen und in namhaften Unternehmen
praktiziert.

Die

Veranstaltungsformate

reichen

vom

Management-Workshop

im

ausgewählten Kreis bis zu Großveranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmern. Die
besondere Wertschätzung und Begeisterung für und von den Menschen, die das System
nutzen, hat bereits Auftraggeber aus den unterschiedlichsten Branchen überzeugt. Und

auch im Privatkundenbereich ist die Nachfrage groß. Denn überall, wo Menschen nach einer

einfachen und effektiven körperlichen und geistigen Erfrischung suchen, öffnet sich für sie
mit dem 3x3=3® ein völlig neuer Horizont. Diese Begeisterung ist für uns der größte
Motivator.

Das Angebot der FitOffensive als Veranstaltungsbegleiter wird ergänzt durch Lösungen für

den privaten Bereich (FiFiQ® Home) und für Unternehmen zur Förderung der
Mitarbeitergesundheit (FiFiQ® Company). Allen voran steht immer unser Anspruch,

Menschen gesünder zu machen, zu begeistern und Mehrwerte zu schaffen, die in
Erinnerung bleiben. Die einfache und wirkungsvolle Unterstützung durch das 3x3=3® für die

Gesundheit als wichtigstes Gut eines Menschen empfinden Nutzer als besondere
Wertschätzung.
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Für wen?

Das 3x3=3® System ist für Menschen, die den Anspruch haben, einzigartige
Veranstaltungen zu machen, die mit Begeisterung in Erinnerung bleiben und besondere
Mehrwerte beinhalten.

Agenturen

Dienstleister

Unternehmen

Für Wen?
Speaker,
Coaches,
Referenten

Organisationen

Veranstalter

Warum jetzt starten?
Gesundheit ist das Fundament für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Jeder kann die

eigene Gesundheit proaktiv fördern und schützen. Veranstaltungen und Events, die das
Publikum begeistern, ihm eine einmalige Atmosphäre und mehr Leistungsfähigkeit bieten,
werden bei allen Beteiligten nachhaltig wirken.
Verlass dich auf deiner Veranstaltung auf das Team der FitOffensive. Es stellt sicher, dass
das Publikum stets eine hohe Aufmerksamkeit besitzt, die Veranstaltung in angenehm

konstruktiver Atmosphäre stattfindet und jeder mit der Gewissheit nach Hause geht, für die
Gesundheit etwas Gutes getan zu haben.

Das sagen Kunden der FitOffensive:
Michael Bellmann, Audi Management

„Ein erfolgreiches Experiment. Meine Kollegen und mich hat es absolut begeistert und
fasziniert. Wir werden auch in Zukunft auf die FitOffensive zukommen.“
Manager-Workshop, 12 Teilnehmer, Ingolstadt

Julia Holl, Sage Management

„Die FitOffensive war ein großer Mehrwert. Anfangs waren wir skeptisch wie das 3x3=3® bei

den Gästen ankommen würde und dann waren wir selbst überrascht. Viele Referenten
wollten weitere 3x3=3® Impulse in ihre Workshops integrieren, um die Qualität der
Wissensvermittlung zu verbessern. Auf vielen Feedbackbögen wurde die FitOffensive
besonders hervorgehoben und genau dies unterstreicht die große Akzeptanz bei unseren
Teilnehmern.“

Sage User Conference, 300 Teilnehmer, Berlin

Thorsten Weidner, Vertriebsleiter Siemag BKK

„Als ich die FitOffensive im Rahmen einer Veranstaltung in Dortmund live erleben durfte,

war ich von Anfang an begeistert und habe noch am selben Tag das Gespräch gesucht. Toll
– endlich kein abgedroschenes 0815-Programm. Hier hat sich endlich jemand Gedanken
über eine nachhaltige und wirkungsvolle Förderung der Gesundheit gemacht. Klasse.

Welche Schlagwörter fallen mir ein? Sympathisch – Das ist das Team der FitOffensive auf

jeden Fall. Überzeugend – In dem was und vor allen Dingen, wie es die FitOffensive macht.
Motivierend – Die FitOffensive reißt über 3.000 Menschen zeitgleich mit. Effektiv – Das

3x3=3® System funktioniert. Davon bin ich überzeugt und kann mir, glaube ich, ein Urteil
bilden.“

Vertriebsoffensive, 3.000 Teilnehmer, Dortmund
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Kontakt und weitere Informationen:
Website: www.fitoffensive.de
e-mail: willkommen@fitoffensive.de
Tel: +49 2246 303 800 0
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