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Führe ein bewegtes Leben!
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SIE INTERESSIEREN SICH FÜR SPORT UND GESUNDHEIT?  

Legen Sie Wert auf ein gutes Ambiente und ein angenehmes Publikum bei Ihrem Training? 
Sie schätzen eine familiäre Atmosphäre, Sauberkeit und bevorzugen qualifiziertes Personal? 
Training auf Basis aktueller gesundheitswissenschaftlicher Erkenntnisse und mit System ist genau Ihr Ding?

Wenn Sie alles mit „Ja“ beantworten konnten, dann sind Sie bei uns richtig!

Wir wollen uns bewusst von den Mitanbietern unterscheiden. Wo finden Sie diesen Unterschied? Sie  
können von einer über 35-jährigen Erfahrung im Sport- und Gesundheitsbereich profitieren. Unsere  
Mitglieder verfolgen Ziele - schreiben auch Sie Ihr eigenes Kapitel im Buch der Erfolgsgeschichten, wie 
bereits viele vor Ihnen! 

Ihre Ziele liegen uns am Herzen und für uns ist es selbstverständlich, dass wir Sie mit all unserem Know 
How dabei unterstützen, diese zu erreichen. 

Wenn das genau das ist, was Sie sich wünschen, dann vereinbaren Sie gleich einen Termin mit uns! 

Wir freuen uns auf Sie!

He rz l i c h  W i l lk o m m e n  i m  s t u d i o 8 4 !



 UNSERE UNTERSTÜTZUNG
 l Zirkeltraining
 l Cardiotraining
 l Krafttraining
 l Personaltraining
 l Functionaltraining
 l Ernährungscoaching



EGAL, OB 3 ODER 30 KILO -  
WIR UNTERSTÜTZEN SIE MIT UNSERER LANGJÄHRIGEN ERFAHRUNG  

Auf der Suche nach dem Wohlfühlgewicht geht es nicht um gesellschaftlich geprägte Ideale oder 
die perfekte Figur. Das studio84 hilft Ihnen dabei, Ihren Wunsch nach mehr Körperstraffung oder 
einen gezielten Muskelaufbau mit ausgebildeten Trainern an Ihrer Seite in Erfüllung gehen zu lassen. 
Durch nachhaltige Trainings- und Ernährungskonzepte wird es Ihnen einfach fallen, dem Jojo-Effekt 
den Rücken zu kehren. 

Am Anfang und während des Abnehmprogramms messen wir Ihre Körperzusammensetzung, um  
positive Figurveränderungen festzuhalten. Sie wissen danach genau, wie es um Ihr Gewicht, sowie um 
Ihre Muskel- und Körperfettmasse steht. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, damit anzufangen- wir unterstüt-
zen Sie dabei, dauerhaft und gesund abzunehmen!

I ch  m ö ch te  A b n h e m e n !



 UNSERE UNTERSTÜTZUNG
l Rückentraining
l Physiotherapie
l Prävention
l Rehasport
l Yoga
l Vibrationstraining
l Massage und Massageliege



GESCHMEIDIGKEIT HAT NICHT 
NUR MIT DEM ALTER ZU TUN 

Wie beweglich bin ich? Diese Frage stellt man sich mit zunehmendem Alter immer wieder. Dabei trifft 
es immer mehr auch die jüngere Generation, die durch den modernen Lebensstandard und den damit 
verbundenen Bewegungsmangel eine verkürzte Muskulatur, Sehnen und Bänder und Fehlhaltungen 
hat und infolge dessen über Schmerzen klagt.
 
Erhalten Sie sich Ihre Geschmeidigkeit! Sie können mit unserem weitreichenden Kurs- und Fitnessan-
gebot einer zunehmenden Steifheit entgegentrainieren und somit geschmeidig sowie agil werden 
und dies auch bleiben. Unsere ausgebildeten Trainer unterstützen Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

I ch  m ö ch te  m e h r  F le x i b i l i t ä t !



 UNSERE UNTERSTÜTZUNG
 l Chipgesteuertes Zirkeltraining
 l Freihanteltraining
 l Personaltraining
 l Gruppenkurse
 l Vibrationstraining
 l Funktionelles Training
 l Schwimmen im Nordbad und 
   in der Welle Ihr Gym & 
   Swim - Vorteil im studio84



MUSKELN BRAUCHEN STIMULANZ - 
NUTZ‘ SIE ODER VERLIER‘ SIE! 

Die Muskulatur gibt Ihrem Körper neben dem Skelett den wichtigsten Halt. Ohne, dass diese trainiert 
wird, ist es mehr und mehr mühsam, sich aufrecht zu halten. Das Heben aus den Beinen wird meist zu 
einem ungesunden Heben aus dem Rücken und das kann zu Wirbelsäulenschäden und Verletzungen 
führen. 

Eine definierte Muskulatur ist nicht nur ästhetisch, sondern sorgt für Kraft im Alltag. Sie werden mit 
jeder neuen Trainingseinheit neue Erfolge erleben können und spüren, wie sich Ihr Körper straffer, 
energiegeladener fühlt. Sie spüren die Power und genießen es, das auch zu zeigen. Eine ganz neue 
Selbstsicherheit durch einen Körper, in dem Sie sich durch und durch wohlfühlen. 

Ob Sie also bewusst Muskeln aufbauen möchten, Ihr Training effizienter machen oder schlichtweg nur 
in Form bleiben möchten: Die Workoutbereiche im studio84 bieten Ihnen modernste Trainingsmaschinen 
und -geräte, sowie außerordentlich professionell ausgestattete Frei- und Kurzhantelbereiche.

I ch  m ö ch te  s ta rk  s e i n !



 UNSERE UNTERSTÜTZUNG
 l Yoga und Pilates
 l Finnische Sauna und Wellnessbereich
 l Lichttherapie 
 l Massage und Massageliege
 l Brainlight - Entspannungsliege
  l Schwimmen im Nordbad und in der Welle 
 l Cardiotraining
 l Krafttraining
 l Powerkurse



AUSPOWERN ODER RUNTERKOMMEN - 
IHR INDIVIDUELLES ANTISTRESSPROGRAMM 

Ausgleich finden ist sehr individuell, denn jeder versteht darunter etwas anderes. Für Sie ist es vielleicht 
ein entspanndender Besuch in unserer Sauna, ein Yogakurs oder eine angenehme Massage. Für Andere 
bedeutet Ausgleich, Energie in einem Powerkurs loszuwerden und in der Gruppe mit unseren Trainern 
fast bis an die Grenzen zu gehen. 

Es ist quasi irrelevant, was für Sie Ausgleich bedeutet, oder womit Sie ihn finden - wir haben das 
passende Angebot für Ihr Antistressprogramm, sodass Sie Ihren Alltag einfach einmal hinter sich 
lassen können.

I ch  m ö ch te  A u s g le i ch  z u m  A l l ta g  f i n d e n !



 UNSERE UNTERSTÜTZUNG
 Infoabende mit folgenden Themen:
 l Trainingssteuerungsseminar 

  l Rücken- und Gelenkschmerzen 
 l Diabetes und Bluthochdruck
 l Mikronährstoffe und Ernährung
 l Darmgesundheit 
 l Stressmanagement und Achtsamkeit
 l Vital und fit im Alter



DER ERFOLG UNSERER MITGLIEDER WIRD DURCH 4 BEREICHE SICHERGESTELLT:
TRAINING - ERNÄHRUNG - ENTSPANNUNG - EINSTELLUNG

In die Vorträge haben wir unser gesamtes Wissen und unsere Erfahrung gesteckt, mit all unseren 
Möglichkeiten, hier im studio84, um Ihnen den Weg zu zeigen: 
l wie Sie Ihren Fettstoffwechsel auf Hochtouren bringen
l wie Ihre Rücken- und Gelenkschmerzen der Vergangenheit angehören
l wie Sie Ihr Immunsystem stärken
l wie Sie durch die Kombination von Training, Ernährung, Entspannung & Einstellung dauerhaft  
  erfolgreich werden. Die Inhalte sind auch für Ihren Alltag sehr wertvoll.

Unser Ansatz ist, Sie mit unserem gesamtgesundheitlichen Coaching von einem „ich muss“ zu einem 
„ich will“ zu bewegen. Dann wird es Ihnen deutlich leichter fallen, Ziele und Wünsche zu erreichen 
und Spaß am Sport für Ihre Gesundheit zu finden. 

Erfahren Sie im studio84, wann die nächsten Vorträge stattfinden.

I ch  m ö ch te  m e h r  ü b e r  G e s u n d h e i t  w is s e n !



ONEGYM ist der neue Verbund inhabergeführter 
Fitnessstudios. Mitglieder vom studio84 und von 
Partnerstudios trainieren kostenfrei in allen ande-

ren ONEGYM-Partnerstudios in nahezu allen 
deutschen Großstädten 

Weitere Infos auch auf: 
www.one-gym.de  

TRAINIERE IN DEN 
TOP STUDIOS 

DEUTSCHLANDWEIT!



E r h a l t  d e r  A r b e i t sk ra f t !

Die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) rückt immer mehr in den Fokus von Arbeitgebern, weil 
sie ein probates Mittel ist, mit dem man ständig angemessen auf die gesundheitliche Belastung der 
Beschäftigten und veränderten psychischen Beanspruchungen - bspw. zunehmender beruflicher Stress 
und Zeitdruck reagieren kann. 

Unternehmen wünschen sich gesunde, aktive und zufriedene Mitarbeiter. Die Betriebliche Gesund-
heitsförderung beinhaltet alle Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens 
am Arbeitsplatz. BGF unterstützt sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, die Herausforderung der  
Arbeitswelt zu bewältigen und den künftigen Unternehmenserfolg zu sichern. Typische Handlungsfel-
der sind Bewegung (Muskel- Skelett-System & Herz-Kreislauf-System), Ernährung, Stressbewältigung und  
Entspannung.

BETRIEBE „STÄRKEN“ IHRE ANGESTELLEN

500€p.a.  

sind für 

Unternehmen

pro Mitarbeiter 

steuerfrei



TRAINING MIT BEWEGUNGSSPEZIALISTEN IN EINEM AUSGEZEICHNETEN AMBIENTE

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag - Donnerstag 06:30 Uhr - 22:30 Uhr
Freitag     06:30 Uhr - 21:30 Uhr
Samstag & Sonntag  10:00 Uhr - 17:00 Uhr

s t u d i o 8 4  -  m e h r  a l s  n u r  Tra i n i n g !

Kahlertstraße 84
33330 Gütersloh
Tel: 05241 – 34888
info@studio84.fitness

WWW.STUDIO84.FITNESS

Follow us on

Facebook Instagram Twitter Youtube


