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Internationale Expansion mit prominenter 

Unterstützung: fit+ eröffnet neue Clubs auf Teneriffa 
 
Esslingen, 22. Juli 2021 – fit+, Deutschlands sechstgrößte Fitnessstudiokette, baut ihr 

internationales Club-Portfolio weiter aus: Nach der Eröffnungsoffensive im vergangenen 

Monat mit über 30 neuen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den 

Niederlanden und Belgien, ist fit+ jetzt auch auf Teneriffa präsent. Neben einem bereits 

eröffneten Studio in La Guancha im Norden der Insel, steht die Eröffnung eines weiteren Clubs 

in der Hauptstadt Santa Cruz de Tenerife kurz bevor. 

 

Masterlizenznehmer auf den Kanarischen Inseln ist der Fernseh- und Theaterschauspieler 

Ralph Steiger. Der aus Serien wie Ein Fall für Zwei und SOKO Kitzbühel bekannte Steiger 

über sein neues zweites Standbein: „2020 war ein ganz mieses Jahr für Schauspieler. Hier 

auf Teneriffa, wo ich seit sechs Jahren meinen Wohnsitz habe, war ich daher auf der Suche 

nach einer beruflichen Herausforderung, die sich trotzdem gut mit meinem Schauspielerberuf 

kombinieren lässt, sobald es die Auftragslage wieder hergibt. Über Internetwerbung bin ich 

dann auf das Franchisesystem von fit+ gestoßen und war sofort begeistert – ein paar 

Telefonate und eine Besichtigung mit Gründer Torsten Boorberg später war es dann auch 

schon so weit und ich konnte bald mein erstes Fitnessstudio eröffnen.“ 

 

„Ralph hat uns mit seinem Vorschlag zur Eröffnung von fit+ Standorten auf den Kanaren 

schnell überzeugt. Durch die Größe und Weitläufigkeit der Inseln passen sie ideal in unsere 

Strategie“ erläutert der bei fit+ für die internationale Expansion zuständige Torsten Boorberg. 

„Mit unserem voll digitalen und personallosen Konzept ermöglichen wir auch Insulanern in 

kleinen Bergdörfern Zugang zu Fitness und Körpergesundheit, die sonst lange Fahrten in 

größere Städte hätten auf sich nehmen müssen. Andere Urlaubsregionen in Europa werden 

folgen. Neben Frankreich stehen Italien, Portugal und das spanische Festland auf der 

Expansionsliste von fit+.“ 

 

Der fit+ Club in La Guancha zählte gleich zur Eröffnung mehr als 150 Mitglieder, die allein 

durch Mund-zu-Mund-Werbung akquiriert werden konnten. Laut erstem, positivem Feedback 

nach der Eröffnung schätzen die Kunden neben den komfortablen Öffnungszeiten auch den 

unkomplizierten Service ebenso wie die attraktive Preisgestaltung, die auf den Kanarischen 

Inseln konkurrenzlos ist.   

 

Über den Kundenstamm in seinem Studio sagt Steiger: „Aufgrund der Lage unseres ersten 

Clubs trainieren bei uns derzeit zu 99 Prozent Einheimische. Ich plane aber bereits die 

Eröffnung weiterer Standorte, darunter in Santa Cruz de Tenerife im Oktober oder etwa auch 

an der Costa Adeje. Hier wollen wir dann auch Angebote für Tagestickets einführen, die für 
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Urlauber äußerst attraktiv sind. Wir wollen kräftig weiter wachsen und in den kommenden zwei 

Jahren 20 weitere Studios hier auf der Insel eröffnen.“  
 
 
Über fit+ 
Die fit+ Fitnessstudios sind europaweit 162 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.  
 
 
 
PRESSEKONTAKT 
Wilde & Partner Communications GmbH 
Jonas Jung  
Franziskanerstr. 14 
81669 München 
Tel.: +49 - (0)89 - 17 91 90 - 39 
E-Mail: fitplusclubs@wilde.de  

https://fitplus-club.de/
https://sportkonzepte.biz/skd-partner/fitplus-personallose-fitnessclubs/
mailto:fitplusclubs@wilde.de

