
FirmenFitness
Gesunde Mitarbeiter für ein 

starkes unternehMen



ihr Unternehmen – 
Fit Für die ZUkUnFt

Ein fitter Geist in einem fitten Körper – betriebliche Gesundheitsförderung wird für Firmen immer wichtiger. 
Gemeinsames Training am Arbeitsplatz oder in der Freizeit fördert nicht nur die Gesundheit, sie macht erwiesenermaßen 

auch leistungsfähiger und steigert die Motivation. Mit unseren Fitnesslösungen bieten Sie Ihren Angestellten ein 
vielfältiges Angebot, das einen einzigartigen Wettbewerbsvorsprung für Ihr Unternehmen darstellt.



Die McFIT GLOBAL GROUP bietet Ihnen mit drei Studiokonzepten, virtuellen Kursen, hochwertiger 
Sportnahrung und maßgeschneiderten Trainingsplänen viele Möglichkeiten, Firmenfitness in Ihr Unternehmen 

zu integrieren. Profitieren Sie vom Know-how von Europas mitgliederstärkster Fitnessstudiokette. 
Wir entwickeln Ihnen gerne eine passgenaue Lösung für Ihr Unternehmen.

Fit mit eUropas nr. 1

Hochwertige Sportnahrung 
für jedes Training

Eine App für 
alle Trainingsziele

Europas mitgliederstärkste
Fitnessstudiokette

Europas Nr. 1 in Fitness 
und Functional Training

Die neue Dimension 
des Kurstrainings

Der erste Fitness 
Music Club Europas



//   EinsparungEn durch niedrigeren 
Krankenstand

//   HarmoniscHEs arbEitsumfEld 
durch ausgeglichene Mitarbeiter

//   HöHErE produktivität durch  
verbesserte Leistungsfähigkeit

//   gEringErE fluktuation durch 
stärkere Mitarbeiterbindung

//   positivEs imagE nach innen 
    und außen

//   stEuErlicHE vortEilE durch  
Sachbezugsfreigrenze

Firmenfitness
ein Gewinn für unternehmen und Mitarbeiter

VORTEILE UNTERNEHMEN

//  bEssErE fitnEss und Stressabbau

//   gEsundHEit und Prävention

//  mEHr WoHlbEfindEn und 
    Selbstvertrauen

//   gEstEigErtE idEntifikation 
durch Stärkung des Wir-Gefühls

//   HöHErE motivation und mehr 
Lebensqualität

VORTEILE MITaRbEITER



Unser
portFolio



individUelle lösUngen 
Für jeden ansprUch

Ob in unseren Studios, zu Hause oder direkt vor Ort in Ihrem Unternehmen – mit uns haben Sie zahlreiche
Möglichkeiten, die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu fördern. Wählen Sie zwischen drei Modellen, die Sie nach

dem Baukastenprinzip individuell miteinander kombinieren können. 

  

studio HomE inHousE



unsere modelle

studio

mitgliEdsgutscHEinE
//   Zeitlich limitierte Mitgliedsgut-

scheine für Mitarbeiter

//   Vertragspartner: Unternehmen

firmEnkoopEration
//   Sonderkonditionen für Studiomit-

gliedschaften Ihrer Mitarbeiter

//   Vertragspartner: Mitarbeiter

HomE inHousE

cYbErobics® noW
//    Virtuelles Kurstraining on Demand 

COMING SOON!

looX
//   Individuelle Trainingsplanerstellung 

mit zertifiziertem Trainer

Qi²
//  Gutscheine für Sportnahrung 

variablE modulE
// CYbERObICS® Kursraum

// Gerätebereich

// Freihantelbereich

// Cardiobereich

// Functional Training 

komplEttpakEt
//  Kombination aus verschiedenen  

Trainingsmodulen

//  Ein komplettes McFIT- oder 

High5-Studio 



das modell „studio“

mitgliEdsgutscHEinE firmEnkoopEration

Mitgliedsgutscheine für Ihre Mitarbei-

ter sind nicht nur Wertschätzung und  

Motivation, sondern auch ein attraktives 

Extra, mit dem Sie sich in Stellenausschrei- 

bungen von der Konkurrenz abheben.

Mitarbeiter, die sich bei uns selbstständig 

anmelden, können zu vergünstigten 

Konditionen trainieren. 

Preise auf Anfrage

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern europaweites Training in unseren über 270 JOHN REED-, 
High5- und McFIT-Studios. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten.



cYbErobics® noW coming soon!

Mit dem virtuellen Kurstraining on De-

mand bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein 

einzigartiges Erlebnis: Sie trainieren mit 

den besten US-Trainern an den schönsten 

Orten der Welt – jederzeit und überall 

verfügbar auf allen Devices.

LOOX-App
bei diesem angebot erstellen Ihre angestell-

ten einen individuellen Trainingsplan mit  

einem unserer zertifizierten Studiomitarbeiter. 

Via LOOX-app kann der Plan jederzeit  und 

überall abgerufen, angepasst und verändert 

werden.

Qi² sportnaHrung
Durch eine Kooperation mit uns haben 

Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, die Sport-

nahrungsprodukte von Qi² besonders 

günstig zu erwerben. Das vielseitige Sorti-

ment Made in Germany stellt einen idealen 

begleiter für jedes Training dar.  

das modell „home“
Hier entscheiden Ihre Mitarbeiter selbst, wie und wo sie ihre Fitness steigern – mit Kurstraining on Demand 

oder durch eine Fitness-App. Sportnahrung als Trainingsunterstützung rundet das flexible Angebot ab. 



Mit firmeninternem Training erhöhen Sie die sportliche Aktivität in Ihrem Unternehmen. Gerne erstellen wir Ihnen ein 
Angebot – von einzelnen Trainingsräumen bis zum komplett eingerichteten Inhouse-Studio. 

gErätEbErEicH
Individuell auswählbare Kraftgeräte für alle 

Muskelgruppen in einem Raum im Unter-

nehmen.

frEiHantElbErEicH
Frei auswählbare Geräte wie Kurz- und 

Langhanteln, Universalbänke u.v.m. für 

jedes Trainingsziel.

cYbErobics® kursraum
angeleitetes Kurstraining, für das wir einen 

Raum komplett mit Leinwand und Equip-

ment ausstatten.

functional training
beim funktionellen Training fokussieren 

sich Ihre Mitarbeiter auf komplette 

bewegungsabläufe.

cardiobErEicH
Geräte wie Laufbänder und Crosstrainer 

erhöhen die ausdauerleistung Ihrer Mitar-

beiter.

komplEttpakEt
Die Kombination aus frei wählbaren 

Trainingsmodulen oder ein komplettes 

High5- bzw. McFIT-Studio.

das modell „inhoUse“

Mehr Informationen in unserer Inhouse Broschüre



kontaktiErEn siE uns: Sie erreichen uns per E-Mail an firmenfitness@mcfit.com 
oder telefonisch unter +49 30 2100 35 709.

individuEllE lösungEn: Gemeinsam erstellen wir ein passgenaues angebot für Ihr 
Unternehmen und Ihre Mitarbeiter.

das passt: Stimmen alle Rahmenbedingungen, schließen wir einen Vertrag ab, den 
wir Ihnen zur Unterschrift zusenden.

los gEHt’s: Wir unterstützen Sie gerne bei der internen Kommunikation – bspw. mit 
Infoflyern, Lohnbeilegern und Mailings.

deal or no deal?
ihr Weg zum Vertragsabschluss



Hier erfahren Sie mehr über unsere Marken. Einfach auf das entsprechende Logo klicken.

McFIT GLObaL GROUP GmbH

Saarbrücker Straße 38, 10405 berlin

Fon: +49 30 2100 35 709 / Fax: +49 30 2100 35 115

E-Mail: firmenfitness@mcfit.com

https://www.mcfit.com/de/
https://www.high5.com/
https://www.cyberobics.com/de/
https://www.qi-2.com/shop/
https://www.loox.com/



