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Die neue Website des relex in Schwäbisch Gmünd: Premium-
Design für einen Premium-Fitnessclub

Anfang August ging der neue Internetauftritt für das Fitnessstudio in 
Schwäbisch Gmünd online

Das relex in Schwäbisch Gmünd ist  ein gesundheitsorientiertes Fitnessstudio mit  vielseitigen 
Möglichkeiten für  Fitness- und Gesundheitstraining wie dem innovativen milon Zirkeltraining 
sowie  Entspannung  und  Wellness.  Attraktive  Raumgestaltung  mit  ungewöhnlichen 
Farbkombinationen  und  geschwungenen  Formen  schafft  eine  persönliche,  angenehme 
Atmosphäre. Die neue Website ist die virtuelle Verlängerung des relex ins Web und stellt den 
Fitnessclub  auch  im  Internet  so  dar,  wie  er  sich  seinen  Mitgliedern  im  wahren  Leben 
präsentiert: modern, stylisch und mit dem gewissen Etwas.

Ein  moderner  Premium-Fitnessclub  wie  der 
Fitnessclub relex  in Schwäbisch Gmünd braucht 
einen  Internetauftritt,  der  die  Atmosphäre  der 
Räumlichkeiten auch für  Interessenten,  die  das 
Fitnessstudio  noch  nicht  kennen,  optimal 
widerspiegelt.  Geschwungene  Formen, 
abgerundete  Ecken,  gedeckte  aber  dennoch 
spritzige  Farbkombinationen  aus  Grün-,  Braun- 
und Beigetönen sowie das moderne Look & Feel 
machen den neuen Internetauftritt des relex zum 
Hingucker,  der  sich  nahtlos  in  die  Corporate 
Identity  des  Fitnessclubs  in  Schwäbisch Gmünd 
einfügt.

Als Content Management System kommt TYPO3 
zum Einsatz, das sich durch maximale Flexibilität 
und  volle  Anpassbarkeit  auszeichnet.  Es  ist 
modular aufgebaut und ermöglicht dem Team 

des  relex  aktiv  aufgrund seiner  hohen  Benutzerfreundlichkeit  und  intuitiven  Bedienung  die 
einfache Pflege der neuen Website. Alle Wünsche des relex Teams in Sachen Gestaltung und 
Technik konnten problemlos erfüllt werden.

Das bei Fitnessstudios sehr beliebte „Kurse heute“-Plugin, das alle aktuellen Kurse automatisch 
direkt aus dem interaktiven Kursplan ausliest und anzeigt, ist auf der Startseite zu finden. Die 
Erfolsgeschichten  der  Mitglieder  rotieren  animiert  nicht  nur  hier,  sondern  können 
bedarfsgerecht  je  nach  Thema  bei  den  jeweiligen  Dienstleistungen,  z.  B.  Abnehmen, 
eingeblendet werden. Die Öffnungszeiten sind so am Headerbild platziert, dass sie von jeder 
Seite aus mit einer Mausbewegung angezeigt werden können.

Die Besonderheit am neuen Webauftritt des Fitnessclubs relex in Schwäbisch Gmünd ist das 
Studio  TV.  Der  Kursplan,  aktuelle  News,  Vorstellungen  der  Mitarbeiter  mit  Fotos  und  alle 
weiteren beliebigen Inhalte, die auf der Website hinterlegt sind, können direkt aus dem Web 
auf  die  im  Fitnessstudio  hängenden  Flachbildschirme  übertragen  werden.  So  sehen  die 
Mitglieder  zum  Beispiel  immer,  welcher  Kurs  als  nächstes  stattfindet,  denn  die  Kurszeiten 
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werden live eingeblendet. Dies alles geschieht vollautomatisch.

Wer den neuen Internetauftritt des Fitnessclbs relex in Schwäbisch Gmünd selbst ansehen oder 
sich über die weiteren Angebote des Fitnessstudios informieren möchte, findet die Website 
unter  www.relex-aktiv.de 

Hintergrundinformationen
Das Fitnessstudio relex aktiv in Schwäbisch Gmünd bietet auf einer Gesamtfläche von 1180m² 
modernste  Trainings-  und  Entspannungsmöglichkeiten  für  alle  Altersgruppen  und 
Leistungsstufen.  Effizientes  Fitnesstraining  an  hochwertigen,  chipkartengesteuerten  Geräten 
von  milon,  zahlreiche  Gruppenkurse  für  jeden  Geschmack  wie  ZUMBA  oder  LES  MILLS 
Kurskonzepte,  Abnehmen mit  myline  sowie  ein  harmonisch  gestalteter  Wellnessbereich mit 
Sauna und Dampfbad lassen keine Wünsche offen. Individuelle Betreuung und kompetente, 
qualifizierte Beratung sind selbstverständlich im relex aktiv. Weitere Informationen gibt es unter 
www.relex-aktiv.de 
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