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Fitnessstudio fit&funny in Stuttgart wird zu VITACAMPUS – Physiotherapie
und Fitness

Große Neueröffnung am 1. und 2. November in Botnang

„VITACAMPUS  –  Physiotherapie  und  Fitness“  ist  der  Name  eines  neuen  innovativen
Trainingskonzeptes, das am 1. und 2. November in den Räumen des Sportstudio fit&funny in
Botnang eröffnet.  Bei  VITACAMPUS wird ein professionelles Premium-Fitnessangebot mit  der
Kompetenz der Physiotherapie kombiniert und zu einem Angebot verschmolzen. Somit entsteht
eine  Trainingsstätte,  in  der  sich  nicht  nur  Freizeitsportler  gut  aufgehoben  fühlen.  Auch
Patienten, die zu rehabilitativen Zwecken trainieren, werden bestens betreut.

Entstanden  ist  das  Konzept  zu
VITACAMPUS aus der Weiterentwicklung
der Angebote des Sportstudios fit&funny
in der Nöllenstraße 7. Das fit&funny steht
für  modernes  Training  mit  persönlicher
Betreuung  und  ist  seit  23  Jahren  ein
bekannter  Fitnessclub  im  Herzen  von
Botnang. Hier arbeitet man schon lange
in  Kooperation  mit  Physiotherapeuten
und zählt  deutlich  über  100  Teilnehmer
an  Rehasport  Programmen.  „Die
Gesellschaft  wird  immer  älter  und  hat
immer öfter  gesundheitliche Störungen“
erklärt  Stephan  Vorländer,

Geschäftsführer  von  VITACAMPUS.  „Durch  die  enge Zusammenarbeit  wurde mir  klar,  dass
Physiotherapie, Rehabilitation und Fitnesstraining in der heutigen Zeit mehrere Seiten derselben
Medaille sind und eindeutig zusammen gehören“ So war es nur ein logischer Schritt „Das Beste
aus zwei Welten“ zusammen zu führen.

Wer  heute  gesund  älter  werden  möchte,  kommt  um  ein  regelmäßiges  Training  seiner
Muskulatur nicht herum. Je mehr die Gesundheit angeschlagen ist, desto wichtiger wird ein
therapeutisch richtiges und betreutes Training. VITACAMPUS setzt  auf eigenverantwortliches
Handeln, schließlich geht es nicht um eine kurzfristige Linderung, sondern um eine dauerhafte
Reduktion von Beschwerden. 

Durch das regelmäßige Krafttraining bildet der Muskel bis zu 400 unterschiedliche Botenstoffe
(Myokine genannt), die ganz entscheidende gesundheitliche Reaktionen im Körper auslösen
und  die  körpereigene  Selbstheilung  fördern.  Und  das  im  Gegensatz  zur  medikamentösen
Behandlung völlig nebenwirkungsfrei. 
Dabei sind das schöne Ambiente im VITACAMPUS und die Angebote der Wellnessabteilung
eine  gelungene Abrundung,  die  die  Seele  ausgleicht  und den  Besuch  zu  einer  täglichen
Auszeit vom Alltag werden lassen.

Wer sich von VITACAMPUS und seinen Angeboten ein umfassendes Bild machen möchte, ist
an den Tagen der offenen Tür am Sonntag, den 1. November und Montag, den 2. November
jeweils von 10:00 – 18:00 Uhr herzlich zu einem Besuch in der Nöllenstraße 7 eingeladen. 

Über VITACAMPUS Physiotherapie & Fitness

VITACAMPUS ist seit 1992 im Stuttgarter Stadtteil  Botnang ansässig, damals noch unter dem
Namen fit&funny, und begleitet Menschen aller Altersgruppen sowie Leistungsstufen zu mehr
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Fitness,  Gesundheit,  Wohlbefinden  und  Lebensfreude.  Optimaler  Service  und  individuelle,
umfassende Betreuung durch qualifizierte Mitarbeiter sind selbstverständlich. 

Nicht  nur  Fitnesstraining  an  modernen,  teils  computergesteuerten  Fitnessgeräten  wie  dem
milon  Zirkel,  Power  Plate®,  miha  Bodytec  sowie  in  zahlreichen  Kursen,  sondern  auch
umfassendes  Gesundheitstraining,  beispielsweise  bei  Rückenproblemen,  ist  im  fit&funny  in
Stuttgart  möglich.  Auch krankenkassengeförderter  Rehasport-Kurse werden angeboten und
ein Heilpraktiker befindet sich direkt im Haus. Zahlreiche Figur- und Wellnessanwendungen in
der  Beauty  &  Vital  Lounge,  ein  ansprechender  Wellness-  und  Saunabereich  sowie
entspannende,  ganzheitliche  Ayurvedabehandlungen  runden  das  breite  Angebot  im
VITACAMPUS ab. Ein Heilpraktiker und ein Physiotherapeut komplettieren als Ansprechpartner
für gesundheitliche Themen das breit gefächerte Angebot.

Das modulare Tarifsystem bietet für alle die passende Mitgliedschaft und lässt sich flexibel auf
die  jeweiligen  Bedürfnisse  anpassen.  Als  Spezialist  für  Fitnesstraining,  Abnehmen,
Beautykonzepte und Wellness in Stuttgart bietet VITACAMPUS alles, was für einen aktiven und
gesunden  Lebensstil  benötigt  wird.  
Weitere Informationen unter www.fitundfunny.de 
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