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Nach einem Komplettumbau ist das P 15 kaum wieder-
zuerkennen. »Wir haben uns bei der Planung ganz auf 
die Beratung von Karin B. Stein, vom Feng Shui-Insti-
tut Stein verlassen«, so Inhaber Alexander Brender. 
Ganz nach dem Motto »Vitale Räume, vitale Menschen«. 
Und das Ergebnis ist beeindruckend. Das P 15 erstrahlt 
in frischen Grüntönen und dem dazu passenden »Holz-
boden«. Durch die Neuaufteilung des Trainingsraumes 
sowie den Abriss der alten Theke lädt das P 15 jetzt 
zum Trainieren in großzügig geschnittenen Räumen 
ein. Auch die sanitären Einrichtungen wurden umge-
baut und überzeugen nun mit Epoxidharzfugen sowie 
Fliesen in Schwimmbadqualität, für eine saubere Rund-
um-Wohlfühlatmosphäre. Auch die neue Einrichtung in 
den Umkleiden harmoniert perfekt mit dem restlichen 
Ambiente. So bietet das P 15 jetzt nicht nur das Trai-
ning und die Betreuung des 21. Jahrhunderts, sondern 
auch die entsprechenden Räumlichkeiten. 
Mit der Gerätemarke »eGym« bietet das P 15 seinen Kun-
den die modernste Technologie, die es momentan auf 
dem Markt gibt. Jedes Mitglied erhält eine persönliche 
Karte, auf der die eigenen Werte gespeichert werden. 
Zu Beginn des Trainings stellt sich durch diese Kar-
te das Gerät selbstständig ein und leitet durch das 
Training. 

Durch dieses intelligente 
Training wird zum einen 
die Konzentration wäh-
rend des Trainings geför-
dert und zum anderen ein 
unterschwelliges Training 
vermieden. Denn nur durch 
einen Trainingsreiz können 
Erfolge erzielt werden. Zu-
sätzlich wird die Betreu-
ung der Trainer durch eine 

Trainer-App ergänzt. Diese eGym Trainer-App bietet ei-
nen noch nie da gewesenen Umfang an mobil verfügbaren 
Mitgliederinformationen und Trainingsfunktionalitäten. 
Über die Schnittstellen zu den eGym Produkten und Part-
nern werden sämtliche Trainings- und Mitgliedsdaten di-
rekt mit der App des Mitgliedes synchronisiert, sodass die 
eigenen Erfolge oder Defizite mobil einsehbar sind. Man 
trainiert so einfach und effektiv wie noch nie. Doch das 
war noch lange nicht alles, was der Fitness-Club zu bie-
ten hat! Neben Ausdauergeräten, gezieltem Muskeltrai-
ning, umfangreichem Kursangebot und entspannendem 
Wellnessangebot haben Kunden auch die Möglichkeit, im 
hauseigenen EMS-Studio »Körperformen« zu trainieren!
Und wenn man fragt was ist eigentlich Feng Shui, so lau-
tet die Antwort: Feng Shui ist das hier realisierte Wohl-
fühlkonzept, das harmonisiert, belebt und unterstützt 
bei allem, was man tut. Reinkommen und Wohlfühlen, 
überzeugen auch Sie sich, und mit dem Kennwort »SpaZz« 
gibt es eine 5er-Karte gratis zum Kennenlernen – solange 
Vorrat reicht.  jume
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