
Wir sind DIN zertifiziert! 
 
 
„Mit der Einführung der DIN-Norm 33961 ist Deutschland das erste Land weltweit, in 
dem es eine demokratisch legitimierte Norm für Fitnessstudios gibt. Die DIN-Norm 
macht es für die Fitnessbranche möglich, die Professionalität und Qualität ihres 
Angebots gegenüber Interessenten und Kunden neutral darzustellen.“ 
 
Als einziges Studio im Umkreis sind wir offiziell DIN zertifiziert und sehr stolz darauf! 
Wir sind sowohl nach DIN 33961 studiozertifiziert, als auch nach DIN EN 17229 
hygienezertifiziert. 
 
 
Was bedeutet das für euch? 
 
 Die Qualität unseres Studios im Allgemeinen ist durch eine neutrale Prüfstelle 

bestätig. 
Das betrifft u.a. die Geräteausstattung  

 Die Qualität unseres Trainingsangebotes ist durch eine neutrale Prüfstelle 
bestätigt (u.a. gerätegestütztes Herz-Kreislauftraining, gerätegestütztes 
Krafttraining und Gruppentraining). 

 Unsere Mitarbeiter arbeiten immer nach den aktuellsten 
sportwissenschaftlichen Standards und bilden sich regelmäßig für euch weiter. 

 Die Sicherheitsstandards unseres Studios sind optimiert (u.a. durch 
betriebliche Ersthelfer, Brandschutzbeauftragte usw.). 

 Die hohen Hygiene- und Sauberkeitsstandards unseres Studios werden stetig 
von einer neutralen Prüfstelle bestätigt. 
 
 

Ihr wollt euch selbst davon überzeugen? Dann vereinbart jetzt einen Termin für ein 
Probetraining / Beratungsgespräch bei uns! 

 

 

    

 



 

 

 



Verfahrensregeln für das Studio 
 

Wir, die Gesundheitszentrum Life GmbH stimmen zu, dass wir: 
 

a) Respekt gegenüber Personen verschiedener Rassen, Kulturen, 
Nationalitäten, religiöser und politischer Ansichten, sexueller 
Orientierung, Altersgruppen, Geschlechter, Familienstände und 
körperlicher und geistiger Fähigkeiten zeigen und unsere Kunden 
ebenfalls dazu auffordern; 
 

b) sicherstellen, dass sämtliches Personal angemessen qualifiziert 
und geschult ist und dass dessen berufliche Kenntnisse zu 
Fitness-Studios regelmäßig erweitert werden; 
 

c) keine falschen Behauptungen hinsichtlich der angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen aufstellen dürfen; 
 

d) den Kunden fair behandeln; 
 

e) eindeutig formulierte und einfach zu verstehende 
Nutzungsbedingungen für die Benutzung der Einrichtung und 
Dienstleistung bereitstellen; 
 

f) mindestens einmal im Jahr Rückmeldungen von den Kunden 
einholen, um festzustellen, wo Verbesserungen vorgenommen 
werden können; 
 

g) die Einrichtung so betreiben, dass es die Wahrnehmung der 
Fitness-Industrie durch die Öffentlichkeit aufrechterhält und 
verbessert; 
 

h) Verhaltensregeln für den Missbrauch von leistungssteigernden 
und das Aussehen verbessernden Substanzen und Drogen 
befolgen. 
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Förderung aktiver und gesunder Lebensstile 
 
hinsichtlich der Einnahme von leistungssteigernden und das Aussehen verbes-
sernden Substanzen, Freizeit-Drogen und Doping Substanzen. 
 
 
Dopingmethoden in Fitness-Studios und Freizeitsportumgebungen können 
 

a) die Gesundheit von Personen gefährdenden, die Doping-Substanzen ver-
wenden; 
 

b) andere Personen gefährden, die sich in der unmittelbaren Umgebung von 
Doping-Nutzern befinden; 
 

c) schädlich für die Integrität und die Wahrnehmung der Fitnessbranche 
sein; 
 

d) oft mit kriminellen Aktivitäten wie dem Drogenhandel in Verbindung ste-
hen; 
 

e) besonders junge Menschen und andere schutzbedürftige Personen beein-
trächtigen.  
 

 
 
Ein effektives und vorteilhaftes Training bedarf keinerlei stimulierender Mittel.  
 
 
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Ihre Trainingsziele nicht erreichen, sprechen 
Sie unser Trainerpersonal darauf an. Gemeinsam werden wir Ihre Situation ana-
lysieren und Maßnahmen erarbeiten, damit Sie Ihre Trainingsziele erreichen.  


