Die Win-win-Formel für Veranstalter und Publikum
heißt FitOffensive!

Vorteile für dein Publikum
•

Sofortige Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit

•

Für jeden geeignet, für jeden ein Mehrwert: Ob jung oder alt, trainiert oder untrainiert, groß oder klein,
dick oder dünn

•

Mehr Energie und Wohlbefinden im Publikum für eine optimale Veranstaltungsatmosphäre

•

Fördert die Motivation durch schnelle Effekte/Erfolge

•

Wirkt in Abhängigkeit vom Inhalt kreativitätsfördernd und fokussierend

•

Wirkt in Abhängigkeit vom Inhalt entspannend, stressbefreiend und ausgleichend

•

Wirkt in Abhängigkeit vom Inhalt aktivierend, erfrischend und kräftigend

•

Wirkt in Abhängigkeit vom Inhalt flexibilitätsfördernd und verspannungsmindernd

•

Macht Spaß, wirkt verbindend, verbessert das Miteinander im Publikum sowie zum
Veranstalter/Speaker

•

Je nach Inhalt und Abstimmung wirken die Impulse auf Geist, Körper und Seele

•

Effekte einer Übung stellen sich unmittelbar nach korrekter Durchführung ein

•

Begeisterung, die sich auf die gesamte Atmosphäre und das Miteinander auswirkt

Nutzen für dich als Veranstalter/Unternehmen
•

Auszeichnung für den Veranstalter/das Unternehmen (es wird Wert auf die Gesundheit der
Teilnehmenden gelegt)

•

Professionelleres Auftreten und verantwortungsvolles Handeln

•

Image einer zukunftsweisenden Veranstaltung und eines zukunftsweisenden Veranstalters

•

Wertschätzung deines Publikums

•

Vorbildcharakter für andere, regt zum Bewusstsein für Bewegung, Entspannung und Konzentration
an

•

Die Veranstaltung bleibt bei den Teilnehmenden als besonderes Event in Erinnerung

•

Teilnehmende können mehr Inhalte speichern und so in ihr tägliches Handeln integrieren

•

Ein Publikum, das deine Veranstaltung gerne weiterempfehlen wird

Einfachheit des Systems
•

Perfekt in die Veranstaltung integrierbar aufgrund des geringen Zeitaspekts

•

Garantiert die passende Begleitung für deine Veranstaltung: Live vor Ort, im Livestream oder digital

•

Garantiert passende Inhalte harmonisch auf deine Veranstaltung abgestimmt

•

Marginaler Organisationsaufwand für dich

•

Professionelle Coaches mit Bühnenerfahrung und Ausbildung durch die FitOffensive

•

Nachhaltig, jederzeit adaptierbar und erweiterbar, weil einfach in den Alltag zu übernehmen

•

Überall und jederzeit anwendbar, ohne Anfahrtsweg und Wartezeit

•

Barrierefrei und für jede Veranstaltungslocation passende Impulse

•

Hohe Akzeptanz beim Publikum (über 93% Mitmach-Quote)

Du möchtest mehr erfahren über unsere seriöse und fundierte Begleitung deiner Veranstaltung?
Du interessierst dich für Einzelheiten und Details unserer Begleitung?
Du möchtest uns weiterempfehlen?
Dann nutze einfach unser Kontaktformular oder schreibe uns eine Mail an willkommen@fitoffensive.de
und wir freuen uns deine Fragen zu beantworten.

