Dreißig auf einen Streich: fit+ mit Eröffnungsoffensive
zum Sommeranfang in fünf Ländern
Esslingen, 21. Juni 2021 – Deutschlands sechstgrößte Fitnessstudiokette treibt ihre erklärten
Wachstumspläne weiter voran: Pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang hat fit+ mehr
als 30 neue Clubs in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Belgien
eröffnet. Darüber hinaus konnten inzwischen auch alle bereits bestehenden Fitnessstudios
der Kette ihre Trainingsbereiche wieder für Kunden zugänglich machen, die zuletzt
pandemiebedingt geschlossen bleiben mussten.
Auch bei der aktuellen Eröffnungsoffensive bleibt fit+ seinem Grundprinzip „Die Provinz als
Marktlücke“ treu: Die Club-Neuzugänge finden sich ausnahmslos im ländlichen Raum – in
Städten wie Leingarten, Waghäusel, Uder oder Ottenheim. Mit dem Fokus auf Ortschaften,
die im Schnitt 5.000 bis 7.000 Einwohner haben, hat fit+ auf diesem Gebiet Monopol-Status
erreicht. Ebenfalls innovativ, besonders in Zeiten der Pandemie: Das personal- und
kontaktlose Konzept der Studios, die sich einfach per QR-Code betreten lassen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mittlerweile alle deutschen fit+ Standorte wiedereröffnen
konnten. Am positiven Feedback unserer Kunden und Franchise-Nehmer merken wir, wie
sehr sich die Menschen nach den Entbehrungen der Pandemie auf die Rückkehr ins Studio
gefreut haben“, erläutert Björn Krämer, Gründer und Geschäftsführer. „Damit möglichst viele
Neukunden gleich zum Sommeranfang mit uns durchstarten können, haben wir gemeinsam
mit unseren Lizenznehmern auf einen Schlag 20 weitere Dependancen in Deutschland
eröffnet.“
Torsten Boorberg, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer und bei fit+ für Internationalisierung
zuständig, ergänzt: „Mit den neuen Clubs in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und
Belgien bauen wir auch unsere internationale Präsenz sukzessive weiter aus. Schluss ist
damit diesen Sommer aber noch lange nicht – schon im Juli planen wir weitere Eröffnungen
im europäischen Ausland, etwa auf einer bei Deutschen äußerst beliebten Urlaubsinsel.“

Über fit+
Die fit+ Fitnessstudios sind deutschlandweit 150 Mal im ländlichen Raum zu finden. Seit der Gründung
im Jahr 2017 ist fit+ eine Erfolgsgeschichte: Das innovative Konzept wächst dank Franchise-Lizenzen
rasant. Durch die komplette Digitalisierung in allen Bereichen ist ein nahezu personalloser Betrieb
möglich. Gründer und Geschäftsführer sind Björn Krämer sowie Torsten Boorberg. Der ehemalige
Beamte Björn Krämer wechselte 1999 in die Selbstständigkeit und ist mittlerweile Fitness- und
Immobilienexperte mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Torsten Boorberg ist als selbständiger
Unternehmer seit 1995 mit den Themen Unternehmensaufbau, -positionierung und Strategiefindung
beschäftigt. Er betreibt mehrere Unternehmen, die in der Boorberg Gruppe zusammengefasst sind.
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