Unternehmensleitbild
In unserem Leitbild ist unser Anspruch an uns, unsere Leistung, unser Angebot und
unser Verhalten definiert.
Vergleichen wir Dieses mit unseren Handlungen in der Praxis ist jederzeit klar erkennbar,
ob wir langfristig zielführend agieren oder korrigieren müssen – kurz „Es bringt uns
dazu, das RICHTIGE zu tun!“

Wer wir sind?
SPORTarena IMPULS – Die EXPERTEN für Fitness und Gesundheitstraining in Oppenheim.

Unser Anspruch!
Unser Anspruch ist, der attraktivste Fitness-, Gesundheits- und Rehasportanbieter in der Region zu
sein!

Was wir machen – unsere Kernkompetenzen und Dienstleistungen!
Ein gesundes Herz und starke Muskeln sind die Grundlage für ein glückliches Leben.
Aus dieser Überzeugung heraus liegt unser Focus auf gesundem Muskel- und Herzkreislauftraining
sowie Präventions- und Rehasport. Balance gewinnt unser Leben durch Entspannung und
Ruhephasen, welche wir durch Regenrationsmöglichkeiten in Form unserer Sauna und Ruhezonen
bereitstellen und den Spaß an der Bewegung in der Gemeinschaft, was die ureigenste Aufgabe unserer
Fitness- und Gesundheitskurse ist.
Mit Ihnen gemeinsam Ihre ganz persönliche Strategie festzulegen, Sie bestens zu betreuen und
zuverlässig zu Ihrem Ziel zu begleiten ist der Kern unserer Aufgabe, denn „Fit und gesund werden
und bleiben Sie neben dem richtigen Training vor Allem durch sinnvolle und kompetente
Betreuung!“

Wie wir miteinander umgehen!
Fitness- und Gesundheitstraining nach neusten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen, fachlich
und menschlich kompetente Mitarbeiter mit persönlicher Bindung zu Mitgliedern und Unternehmen
sowie eine freundliche und familiäre Atmosphäre zeichnen unseren Fitness– und Gesundheitsclub
SPORTarena IMPULS aus. Ein offener und ehrlicher Umgang, sowie Zuverlässigkeit, Motivation,
Identifikation und Professionalität ist für uns selbstverständlich und bilden die Kernwerte unseres
Unternehmens. Darüber hinaus ist die Freiheit und Entwicklung des Einzelnen fester Bestandteil
unseres täglichen Zusammenseins weshalb wir diesen Werten besonderen Freiraum in unserem
Umgang miteinander einräumen - „Wir kümmern uns um Sie!“

www-sportarena-impuls.de

Welche Qualität wir bieten!
Die Zusammenarbeit zwischen Mitglied und Team erfolgt auf der Basis individueller Ansprüche und
Ziele. Zur Sicherstellung einer hohen Qualität haben wir eine Vielzahl hochwertiger Standards und
klar geregelter Arbeitsprozesse geschaffen. Notwendige Routinen verstellen jedoch niemals den Blick
für Innovation und größtmögliche Individualität im Umgang mit unseren Mitgliedern, Leistungen und
Angeboten. „Außergewöhnliches entsteht, wenn ganz gewöhnliche Menschen, ganz gewöhnliche
Arbeiten ungewöhnlich gut machen“!

Was wir anders machen!
Regelmäßiges, zielgerichtetes Training ist die Basis für ein gesünderes Leben und das Erreichen Ihrer
persönlichen Ziele. Ohne eine bedarfsgerechte Ernährung ist das Training jedoch nur halb so wertvoll.
Und ohne die notwendige Motivation und Spaß wird beides dauerhaft nicht funktionieren. In unserem
Coaching kombinieren wir diese Bausteine zur optimalen Lösung für Sie. „Wir übernehmen Ihr
Gesundheitsmanagement!“, und gemeinsam mit uns werden Sie, fitter, gesünder, vitaler,
schmerzfreier und Sie fühlen sich wohl!

Warum wir tun was wir tun!
Unsere Mission ist, JEDES Mitglied bestens zu betreuen und jeden Besuch durch Spaß, Erfolg und
Wohlfühlatmosphäre zu einem schönen Erlebnis werden zu lassen, welches beim Verlassen unseres
Clubs schon Lust auf einen neuen Besuch macht. Die Konsequenz von regelmäßigem Fitness- /und
oder Gesundheitstraining ist, dass unsere Mitglieder ihren individuellen Wunschzustand erreichen,
was zu einer dauerhaften Erhaltung von Lebensqualität und Gesundheit führt. „Was wir im Leben
am meisten brauchen ist jemand, der uns hilft das zu erreichen, was wir uns am meisten
wünschen!“

Ihr Mehrwert!
Ihr Mehrwert ergibt sich aus der Qualifikation unseres Expertenteams, denn unter
Gesundheitsmanagement verstehen wir, die Planung ihrer Bewegungs- Ernährungs- und
Entspannungsgewohnheiten sowie die aktive Steuerung und Motivation je nach Ihrer persönlichen
Lebenssituation.
Dieses Knowhow garantiert Ihnen, Stärke, Vitalität und ein gutes Aussehen. Ein gesunder und
leistungsstarker Körper ist die Basis für Ihre Lebensqualität und Gesundheit, auch bis ins hohe Alter.

Gemeinsam erfolgreich!
Gesundheit ist das wichtigste Gut, da Sie neben der Schmerzfreiheit oder -linderung auch die
Grundlage eines selbstbestimmten Lebens ist. Deshalb nehmen wir unsere Verantwortung als Experten
für Fitness- und Gesundheitstraining sehr ernst und fokussieren uns auf unsere Kernkompetenzen
Muskel- und Herzkreislauftraining sowie Präventions- und Rehasport. Außerhalb unserer Kompetenz
haben wir ein hervorragendes Netzwerk von Partnern aus den Bereichen Vereine, Unternehmen,
Dienstleistern, Zulieferern, Ärzten & Interessengruppen geschaffen, welches uns ermöglicht optimale
Ergebnisse für unsere Mitglieder zu erreichen.

www-sportarena-impuls.de

