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Das Dschungel-Fieber ist ausgebrochen

Im odeon Fitness in Duisburg können die Mitglieder jetzt wie wild trainieren mit dem 
verrückten Sommer-Gewinnspiel „Dschungel Fieber“. Vom 01.06. - 31.08.17 Trainieren, 
Fitpoints sammeln und tolle Preise gewinnen.

Der Sommer steht schon längst 
nicht mehr in den Startlöchern, 
sondern ist bereits in vollem 
Gange. Dass es gerade in dieser 
Jahreszeit schwierig ist, die 
Trainingsmotivation aufrecht zu
erhalten und die Topform, der 
hart erarbeiteten Sommerfigur, 
zu bewahren, ist gar nicht so 
einfach. 

Das odeon Fitness, Gesundheit und Wellness in Duisburg hat sich hierfür etwas einfallen lassen. 
„Dschungel Fieber“ heißt das Sommerspiel, bei dem alle Mitglieder des Fitnessclubs teilnehmen 
können. Für jede Trainingseinheit und für jeden Besuch im Bistro erhält der Teilnehmer Fitpoints. 
Diese werden in den Spielepass eingeklebt, den man direkt im Club erhält. Mit jedem erreichten 
Fitpoint rückt man ein Feld im Spielepass weiter. Ziel ist es, eine komplette Runde durch den 
Dschungel zu drehen. Hat man dieses Ziel erreicht, erhält man ein Los und nimmt an der großen 
Dschungel-Tombola teil.

Die Mitglieder können aber noch weitere Tombola-Lose erhalten. Denn nicht nur eine Runde ist 
möglich. Bis zu 3 Runden können die Dschungel-Trainierenden durch das Studio drehen, fleißig 
Punkte sammeln und somit ganz nebenbei die körperliche Fitness steigern. Aber nicht nur das 
eigene Training lässt sie nach Vorne rücken. Bringt man seine Freunde mit zum Training ins odeon 
Fitnessstudio in Duisburg, erhält man weitere 2 Fitpoints und rückt so näher in Richtung Gewinn. 
Aber es geht noch besser: Für jedes neu geworbene Mitglied erhalten die abenteuerlustigen odeon-
Mitglieder 5 Fitpoints, die sie mit etwas Glück einen der tollen Preise gewinnen lässt.

Ein weiterer großer Motivationsschub erhält man durch das Spieleposter, das im Studio ausgehängt 
ist.  Darauf können sich Mitglieder untereinander, ihren aktuellen Rundenstand und somit ihr 
Trainingspensum miteinander vergleichen. Eine Challenge, die nicht nur Spaß sondern auch 
Gesundheit, Fitness und tolle Gewinne bringt. Weitere Informationen unter: www.odeon-fitness.de

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. 

http://www.odeon-fitness.de/
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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 
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