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Rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche trai-
nieren? Kein Problem.
Wir bieten dir das volle Programm von Car-
dio-FitnessgerätennachneuestemStandard
über Freihantel-Training bis hin zu moderns-
ten Trainingsgeräten. Egal ob Bauch, Beine,
Po, Rücken oder Brust, der 24-Std.-Bereich
bietet für jede Körperzone das richtige Top-
Equipment. Auch für das Functional-Trai-
ning, die Königsklasse des Krafttrainings,
wird es einen eigenen Bereich geben. Zur
Vermeidung von Zerrungen, Unfällen so-
wie Muskelverkürzungen kannst du dich im
extra eingerichteten Stretching-Bereich
aufwärmen und dehnen.
Der individuellen sportlichen Entfaltungs-
möglichkeit sind keine Grenzen mehr
gesetzt.

Wir sind 365 Tage für dich da!

Fitness-Lifestyle
in Neuwied

Wir, „Fivestar Fitness“, sind ein Fit-
ness- und Lifestyle-Unternehmen
mit mehreren Studios in Deutsch-
land.
Wir bieten für alle Sportbegeister-
ten jeden Alters und Fitnesslevels
ein breites Spektrum an sportlichen
Aktivitäten. In unserem Studio wird
dein Training zum sportlichenErleb-
nis: Innovative Trainingsmöglich-
keiten, vielseitige Kurse und Top-
Geräte erschaffen eine Mischung,

die dich bewegt und immer wieder
neu motiviert.

Mit unserer modernen Ausstattung
bringen wir das Fitnesstraining auf
ein ganz neues Level. Unser groß-
zügiger Cardiobereich bietet viel
Abwechslung im tristen Ausdauer-
training, denn unsere Cardiogeräte
sind komplett mit Displays ausge-
stattet, um das Training mit Enter-
tainment zu erleichtern. Daneben

bieten wir ein Rundum-Verwöhn-
Programm mit Sauna, Solarium
und Hydromassage an.

Unser Fivestar-Team weiß, wie
wichtig die Gesundheit eines Men-
schen ist, und dass er sich in seiner
Umgebung wohlfühlt. Auf Grund
dessen versucht unser Team mit
Aufmerksamkeit, Freundlichkeit
und fröhlicher Gesamterscheinung
alles, um diesen Ansprüchen ge-

recht zu werden. Egal, ob du ab-
nehmen willst, Muskeln aufbauen
oder eine Ernährungsberatung
brauchst. Mit deinem Trainer ge-
staltest du dein Training noch ef-
fektiver. Er geht auf deine Wünsche
und Ziele ein und sorgt für höchst-
mögliche Motivation.

Erreiche in Gruppen mit effektiven
Übungen deine Ziele und nutze un-
ser vielseitiges Kursprogramm.

Vor allem in unserer Zeit der Verän-
derung und des beruflichen Stres-
ses versucht unser Studio auf der
einen Seite mit Yoga, Pilates oder
Faszientraining neue Energie, Vi-
talität und Entspannung zu geben.
Auf der anderen Seite bieten wir
auch Kurse für den Power-Sportler
wie HIT, Hot Iron, Bootcamp oder
Indoorcyling. Immer dabei ein
Kursleiter, der dich 60 min anleitet
und pusht.
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