
Liebe Fitnessstudiobetreiberin, lieber Fitnessstudiobetreiber, liebes Mitglied, 

 

wir – die österreichischen Fitnessbetriebe – machen uns stark für unsere Branche und 

setzen uns gemeinsam für ein gesundes und aktives Österreich ein. 

Die erste wichtige Hürde – die Wiedereröffnung der Fitnessstudios am 19. Mai – haben wir 

geschafft. Nun gilt es, mit vereinten Kräften gemeinsam unsere Botschaften im 

öffentlichen Bewusstsein nachhaltig zu platzieren. Ziel ist es, die Begeisterung für das 

Training wieder neu zu entfachen und Fitness-, sowie Gesundheitsbegeisterte zurück ins 

Studio zu holen. Denn wir sind bereit und sorgen für ein sicheres Trainieren im Studio! 

Im Rahmen der von uns ins Leben gerufenen open-fitness-Kampagne schaffen wir 

Aufmerksamkeit, rücken die Bedeutung von regelmäßigem Training für das körperliche 

und mentale Wohlbefinden in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, zeigen die 

immense Schutz- und Präventionskraft von Fitness auf und betonen die Relevanz der 

Fitnessstudios als Lebensraum. 

Den Startschuss der open-fitness-Kampagne - am Mittwoch, den 28.04. – bildet der Launch 

unserer Website www.open-fitness.at mit den dazugehörigen Social Media-Kanälen 

(Facebook: „Fitness Österreich“; Instagram: „fitness_oesterreich“). Flankiert von 

kollektiven Posting-Beiträgen aller teilnehmenden Fitnessstudios, sowie Google-, Display- 

und Social Media-Ads erzeugen wir reichweitenstarke Aufmerksamkeit und sorgen 

gleichzeitig für einen hohen Wiedererkennungswert. 

In einer zweiten Welle verstärken wir nochmals die Strahlkraft unserer Botschaften in der 

breiten Öffentlichkeit, indem wir mit unserer #movehitchallenge Fitness- und 

Gesundheitsbegeisterte dazu auffordern, ihren einzigartigen Movehit zu posten – konkret 

mit Bild oder Video zu zeigen welche ganz persönliche Bedeutung Fitness und 

regelmäßiges Training für jeden Einzelnen haben – je kreativer, desto besser und mit der 

Chance eine Fitnessstudio-Jahresmitgliedschaft zu gewinnen. 

Damit wir unser Vorhaben erfolgreich umsetzen können, brauchen wir deine 

Unterstützung: Denn je mehr Fitnessstudios Teil der open-fitness-Initiative werden, desto 

stärker können wir auftreten und desto deutlicher verschaffen wir uns Gehör für unsere 

Branche.  

Wir würden uns daher sehr freuen, dich als starken Verbündeten an unserer Seite zu 

wissen. 

 

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir gerne unter + 43 (0) 699 13330223 oder 

info@open-fitness.at zur Verfügung. 

Website: www.open-fitness.at  
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