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Internet News

Dieses Tool bietet sowohl Studiobetrei-
berm, als auch Fitness-Interessenten 
grosse Vorteile: Die Studiobetreiber 
haben die Möglichkeit, ihr Studio posi-
tiv zu bewerben und die Fitness-Inter-
essenten können sich dadurch eine recht 
„objektive” Meinung über das jeweilige 
Studio verschaffen. 

Wenn man sich einmal die Wichtigkeit 
von einfachen Bewertungen bei EBAY 
vor Augen hält, lässt sich die Werthal-
tigkeit eines ausführlichen Bewertungs-
tools wie dieses besonders ermessen.

Die Bewertung im Detail:

Die Kriterien der Bewertung sind:

• Studio (allgemein)

• Kompetenz und Verfügbarkeit des 
Trainingspersonals

• Freundlichkeit des Personals und 
Service (z.B. Kinderbetreuung)

• Sauberkeit und einwandfreie Sanitäre 
Anlagen

• Kursangebote und Geräte

• Sonstiges

• Statistische Angaben (z.B. Mitglied 
im Studio, ehemaliges Mitglied etc.)

Technische Umsetzung der abge-
gebenen Bewertungen:

Der oder die Bewerter(in) muss sich 
durch eine gültige E-Mail-Adresse legi-
timieren.

Die jeweils abgegebene Bewertung wird 
systematisch an die E-Mail-Adresse des 
Bewerters gemailt. (=> Hiermit Check, 
ob die E-Mail-Adresse existiert und 
auch dem Bewerter gehört.) Bestätigt 
dieser die Richtigkeit der Bewertung 
durch einen einfachen Klick, wird nun-
mehr die abgegebene Bewertung an die 
Web-Administratoren von FITNESS-

Weltneuheit
im Internet

FITNESSSTUDIOS-ONLINE.de
Es handelt sich hierbei um eine Spezialsuchmaschine für 
Fitnessstudios/Fitnesscenter im Internet, die die Möglichkeit 
bietet, gelistete Fitnessstudios nach verschiedenen Kriterien 
ausführlich, gemäss einem Schulnotensystem, zu bewerten. 
Dieses Tool ist bisher einmalig im Internet und wird von der 
Fa. FITNESSSTUDIOS-ONLINE.de betrieben.

STUDIOS-ONLINE.de weitergereicht. 
Diese schauen sich diese Bewertung an 
und überprüfen, dass diese gegen keine 
rechtsradikale, pornographische oder 
sonstige Etikette verstossen. Falls diese 
Kriterien erfüllt sind, wird die Bewer-
tung online gestellt.

Alle abgegebenen Bewertungen für das 
jeweilige Studio fliessen in die Bewer-
tung mit ein. Es kann so festgestellt 
werden, welche Noten der Einzelne 
abgegeben hat und wie sich so eine 
Durchschnittsnote für die jeweiligen 
Kriterien ergibt.

Die Fa. FITNESSSTUDIOS-ONLINE.de 
betreibt zur Zeit 3 Portale im Internet: 

www.fitnessstudios-online.de
(Listung von ca. 1700 Fitnessstudios 
in Deutschland) 

www.fitnessstudios-online.at
(Listung von ca. 700 Fitnessstudios in 
Österreich) 

www.fitnessstudios-online.ch
(Listung von ca. 200 Fitnessstudios in 
der Schweiz) 

Weitere Vorteile, die diese Por-
tale bieten sind: 

• sehr kostengünstige Listung von 
Fitnessstudios (ab 1 € pro Monat)

• Individuelle Angebote für virtuellen 
360° Rundgang vom eigenen Studio

• einfacher und übersichtlicher 
Seitenaufbau der Portale

• gute Suchkriterien

• kostenlose Jobbörse für Fitnesstrainer

•  Jobangebote von Fitnessstudios 
(kostengünstig)

• Fitnessgeräte-Gebrauchtbörse für 
Fitnessstudios (kostengünstig)

• Fitnessstudio-Immobilienbörse 
(kostengünstig)

• Partner, die Dienstleistungen rund 
ums Fitnessstudio anbieten (z. B. 
eigener Fernsehkanal,)

• Neues WAI (Wide Area Infoboard). 
Firmen können hier ihre Newsletter 
einstellen, sodass die User „Info On 
Demand“ nutzen können ohne dass 
sich deren Postfach mit Newslettern 
überhäuft.

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
dem Geschäftsführer Dipl. Betriebswirt 
Rainer Riedner. Tel. 06144/33 63 58  
www.fitnessstudios-online.de 


