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Werbung InBody

„Beste Wahrnehmung, beste Kunden, viele Folgebestellun-
gen! Die Vernetzung wurde noch intensiver vorangetrieben. 
Wir haben die Beziehungen zu unseren Kooperationspart-
ner gestärkt und sind neue Kooperationen eingegangen.“ 
Chang-Hun Jo, InBody Deutschland

Die Besucherfrequenz am InBody-Stand war dieses Jahr besonders hoch. Die neuen InBody- 
Konzepte kamen sensationell an und wurden auch von unseren frischgebackenen Kunden begeis-
tert angenommen. 

InBody FIBO- Review 2019

„FIBO ist nicht nur ein Business-, sondern auch ein Team-
building- Event! Die 4 intensiven FIBO-Tage haben unser 
Team noch stärker zusammengeschweißt. Wir gehen voller 
neuer Impulse und Motivation, als ein noch stärker aufein-
ander abgestimmtes Team raus und freuen uns auf weitere 
Events.“ Joung Yun, InBody Deutschland

Marc Wolff ist seit seinem 16. Lebensjahr in der Fitness-
branche und gehört zu den InBody-Kunden der ersten Ge-
neration. Mittlerweile hat er sich in seiner Region als Pre-
mium-Gesundheitsdienstleister positioniert und ein zweites 
Studio eröffnet.

„InBody ist ein fester Bestandteil unseres Erfolgskon-
zeptes. Aussagekräftige Ergebnisse für unsere Mit-
glieder sind enorm wichtig um den Trainingserfolg zu 
dokumentieren!“ 

Die Erfolgsgeschichte von Effectiv Trainingscenter finden 
Sie in voller Länge in der BODYMEDIA 6-2017 und auf un-
serem InBody Youtube-Kanal.
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Als ehemaliger Leistungssportler hat sich Dr. Albers mit der langfristigen sportartspe-
zifischen Trainingssteuerung befasst und betreut hier viele Triathleten, Fußballer und 
Ausdauersportler. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist jedoch die individuell stoffwech-
seladaptierte Ernährungsberatung zur Gewichtsreduktion und bei spezifischen Stö-
rungen des Metabolismus. Durch die Tausende von Messungen, hat er sehr viel Er-
fahrung in der Interpretation der InBody-Messwerte. Insbesondere beim Parameter 
«Phasenwinkel». 

„Mit dem Phasenwinkel kann ich z. B. unterscheiden, ob eine Person «gesund» 
oder «ungesund» zu schnell abnimmt und entsprechende Korrekturen in der Er-
nährungsplanung vornehmen. Mit meiner Erfahrung kann ich anhand des Pha-
senwinkels auch in etwa abschätzen, wie abwechslungsreich sich eine Person 
ernährt und ob sie ein gutes Potenzial für Anpassungen im Training und beim 
Fettverlust mitbringt und weitere Rückschlüsse ziehen, die einen Einsatz in der 
Medizin höchst interessant machen.“

Geplante Kooperation, dank guter Gespräche auf der FIBO 2019 
Neben Kundenkontakten und Businessgesprächen bot die FIBO Raum für 
weitere interessante Kooperationen. Eine spannende Persönlichkeit, mit 
beeindruckender Laufbahn Prof. Dr. Ingo Froböse. Der erste gemeinsame 
Nenner bei InBody und dem „Fitnessdoktor“ Prof. Dr. Froböse ist die Lei-
denschaft für die Entwicklung und Implementierung von Gesundheit, Sport 
und Prävention. Prof. Dr. Ingo Froböse ist Universitätsprofessor für Präventi-
on und Rehabilitation und Leiter des „Zentrums für Gesundheit durch Sport 
und Bewegung“ der Deutschen Sporthochschule Köln, Sachverständiger 
des Bundestages in Fragen der „Prävention“ und Wissenschaftlicher Berater 
zahlreicher Krankenkassen/Sozialversicherungsträgern.

Dr. med. Thorsten Albers,

InBody-Kunde seit 2015

Zentrum für Gesundheit durch Sport und Be-

wegung der Deutschen Sporthochschule Köln & 

Prof. Dr. Ingo Froböse

Mario Hirschler verfügt über 40 Jahre Branchenerfahrung, u. a. als Personal- Fitnesstrainer für 
Premium-Kunden und geschäftsführender Inhaber großer Fitnessanlagen. Mit einem Bachelor in 
Gesundheitsmanagement, Master in den Bereichen Gewichtsmanagement und präventives Kraft-
training und seit 2017 Doktorand zum Thema Erfolg vom professionell geführtem Kraft- Ausdau-
er-Training bei Gewichtsreduktion. 

„Wir haben den InBody seit 2 Jahren und setzten ihn u.a. im betrieblichen Gesundheitsma-
nagement ein. In den letzten 2 Jahren habe ich persönlich in den Firmen mit dem InBody über 
5.000 Messungen durchgeführt. Es ist ein Traum darauf zu arbeiten, die Werte sind valide, die 
Kunden bzw. Gäste, die gemessen werden sind begeistert.“Mario Hirschler, 

InBody Kunde seit 2017

Mit dem Wachstum der Gesundheitsbranche steigt die Dichte der Vernetzung 
zwischen den Big Playern der Fitnessindustrie. Viele haben gleiche Ziele, die 
man im Zusammenschluss effizienter erreicht. Dank FIBO sind in den letzten 
Jahren auch für InBody viele spannende Kooperationen entstanden. Jährlich 
werden sie auf diesem für uns so wichtigem Event verstärkt und erweitert.

Entstehung und Bestärkung von Kooperationen

InBody Deutschland
Tel. 06196 / 7691662
Fax: 06196 / 7691611
E-Mail: erfolg@InBody.de
Web: www.InBody.de

InBody hat seine Position am Markt weiter ausgebaut und ist eine fest 
etablierte Marke für maßgeschneiderte Businesskonzepte und hoch-
wertige Apparatur für die Profis im Fitnesssegment geworden. Wir 
danken allen die mit uns diesen Weg gegangen sind und freuen uns auf 
ein weiteres FIBO-Jahr voll von neuen Visionen, umgesetzten Projekte 
und sichtbaren Erfolgen.

Ihr InBody-Team


