
Pressemitteilung odeon Fitness Gesundheit Wellness Duisburg

Neue Website für das odeon Fitness Gesundheit Wellness in Duisburg

Der neue Internetauftritt www.odeon-fitness.de stellt das Fitnessstudio endlich so 
dar, wie es ist: modern, ästhetisch und attraktiv 

Eine ansprechende Website mit relevanten Informationen ist gerade in der heutigen Zeit, wo 
sich  immer  mehr  Menschen  fast  ausschließlich  online  über  Fitnessclubs  in  ihrer  Stadt 
informieren,  unverzichtbar.  Dagmar  Tumat,  Inhaberin  des  odeon  im  Duisburger  Stadtteil 
Wanheimerort, hat sich für die Umsetzung Ihres neuen Internetauftrittes an die igroup des Horn 
Verlags, dem Fachverlag für die Fitnessbranche, gewandt - und ist vom Ergebnis begeistert.

Die  Erstellung  einer  umfangreichen 
Firmen-Website, die optisch ansprechend 
und technisch auf dem aktuellsten Stand 
ist,  sollte  man  in  professionelle  Hände 
geben. Der Horn Verlag verfügt nicht nur 
über mehr als  30 Jahre Erfahrung in der 
Fitnessbranche,  sondern  auch  eine 
eigene  Abteilung,  die  auf  Webdesign 
und  Online-Marketing  spezialisiert  ist. 
Dagmar  Tumat,  Inhaberin  des  odeon 
Fitness  Gesundheit  Wellness  in  Duisburg, 
fiel  die  Entscheidung  daher  leicht.  Ihr 
neuer  Webauftritt  zeigt,  dass  sie  richtig 
entschieden  hat:  mehr  Übersicht,  mehr 
Information  und  mehr  Ästhetik  im 
Vergleich zur alten Website.

Beim  Design  wurde  auf  einen 
Wiedererkennungswert zum Interieur des 

Studios wertgelegt. Die Besucher der Seite sollen sich virtuell genauso wohl fühlen, als wären sie 
körperlich  im  Studio  anwesend.  Die  ansprechende  Farbgebung  in  kräftigem  Dunkelrot, 
kombiniert mit zarten Creme- und Apricotfarben, lenkt nicht vom Inhalt der Website ab und 
schmeichelt dem Auge.

Die Struktur der Navigation orientiert sich an den Bedürfnissen und Zielen der Besucher und 
führt  mit  höchstens  drei  Klicks  zur  gewünschten  Information.  Auf  intuitive  und  einfache 
Bedienung wurde ebenso Wert gelegt wie auf das Bereitstellen relevanter Informationen rund 
um  den  attraktiven  Fitnessclub  in  Duisburg.  Die  Angebote  werden  nicht  nur  aufgezählt, 
sondern ausführlich beschrieben und größtenteils mit Bildern veranschaulicht. 

Der interaktive Kursplan zeigt auf der Startseite alle Kurse an, die an diesem Tag stattfinden, 
und führt mit einem Klick zum gesamten Plan, wo man weitere Informationen zu den Kursen 
erhält. In den News erfahren die Besucher immer das Aktuellste rund um ihren Club. Auch die 
Anbindung an Facebook ist gegeben. Bis zum 24.12.2011 befindet sich noch ein interaktiver 
Adventskalender mit attraktiven Angeboten auf der Startseite.

Wer sich selbst ein Bild sowohl von der neuen Website, als auch dem odeon Fitness Gesundheit 
Wellness in Duisburg machen möchte, kann dies unter www.odeon-fitness.de tun.
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Über odeon Fitness Gesundheit Wellness in Duisburg
Das ganzheitlich orientierte Fitnessstudio im Duisburger Stadtteil Wanheimerort, geschaffen in 
einem ehemaligen Kino, bietet auf über 1.500 qm mit 4 großen Trainingsräumen alles für ein 
aktives,  gesundes  und  entspanntes  Leben.  In  gepflegter,  ruhiger  und  familiärer 
Clubatmosphäre nimmt sich das qualifizierte odeon-Team Zeit für die individuellen Bedürfnisse 
jedes einzelnen Mitglieds. 

Die  Angebote  umfassen Fitness-  und Cardiotraining  an modernsten Geräten renommierter 
Hersteller,  zahlreiche Kurse für  jeden Geschmack, Vibrationstraining mit  fitvibe, Präventions- 
und  Rehasport  (von  den  Krankenkassen  gefördert),  physiotherapeutische  Beratung,  einen 
Ernährungskurs zum Abnehmen sowie einen attraktiven Wellnessbereich mit finnischer und Bio-
Sauna,  Infrarotkabine,  Wärmebank,  Rolle-Band-Massage  und  Solarium.  Außerdem  werden 
Konzepte zur Betrieblichen Gesundheitsförderung bzw. Firmenfitness angeboten. 

Das weitläufige Ambiente mit lichtdurchfluteten Räumen, einer ansprechenden Farbgebung 
und moderner Einrichtung, die noch ans Kino erinnert, ist einzigartig in Duisburg. Hygiene wird 
besonders groß geschrieben. Direkt gegenüber des odeon befindet sich eine Bahnhaltestelle, 
die hauseigenen Parkplätze sind kostenlos. Weitere Informationen unter www.odeon-fitness.de 

Kontakt

Dagmar Tumat
odeon Fitness Gesundheit Wellness 
Düsseldorfer Str. 520
47055 Duisburg
Tel: 0203/779799
info@odeon-fitness.de
www.odeon-fitness.de

Agentur 

Nikolai Tauscher
Horn Druck & Verlag KG 
Stegwiesenstr. 6 - 10
76646 Bruchsal
Tel.: 07251/97 85 16
n.tauscher@horn-verlag.de
www.igroup-media.de
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