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Vom 2. bis 3. Oktober laden die läd der 
Kraft  gerätehersteller Hoist alle Studio
betreiber und die, die es noch werden wol
len, in ihre Firmenzentrale nach Köln ein, 
um die PremiumKraftgeräte der Marke 
Hoist Fitness in Aktion zu erleben. Auch 
Kunden und Geschäftspartner sind herz
lich willkommen, um sich – gerade in dieser 
herausfordernden Zeit – mit Gleichge
sinnten auszutauschen zu können.

WAs steCKt HinteR 
DeM teRMin?
„Das Datum haben wir ganz bewusst 
gewählt, da zu dieser Zeit die FIBO in Köln 
stattfinden sollte. So kann ein bereits 
gebuchtes Hotel oder eine geplante Tour 
zur Messe optimal mit einem Besuch in 
unserem Headquarter in Köln kombiniert 
werden. Das bietet sich umso mehr an, da 
der Firmensitz von Hoist mitten in der 
schönen Südstadt von Köln perfekt gele
gen ist für alle, die bereits einen Besuch in 
Köln geplant hatten.“

WAs ist DeR VORteiL eUReR 
tRAininGsGeRÄte?
„Natürlich beschreibt jeder Hersteller seine 
Maschinen als die besten auf dem Markt. 
Wir sagen: Kommt vorbei und spürt 
selbst  den Unterschied. Denn eine so 
 ausgeklügelte, patentierte Bio mechanik, 
die gezielt die gewünschten Muskel gruppen 
trainiert und dabei absolut gelenkschonend 

Anfang Oktober findet bei 
Hoist in Köln eine VIP-Haus-
messe für Entscheider aus der 
Fitnessbranche statt. Was 
steckt dahinter? Und warum 
startet das Event ausgerechnet 
am eigentlichen FIBO-Termin? 
Wir fragen nach bei Hoist-
Geschäftsführer Roland Bebak.

ViP-HAUsMesse  
HOist Fitness LÄD nACH KÖLn
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Das Training ist nicht nur effizient, sondern macht auch einfach Spaß.
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Hoist hat bereits rund 50 Patente auf seine Kraftgerätelinien.
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Fitnessszene

ist, kannst du nur begrenzt beschreiben. 
Man muss den Effekt einfach selbst fühlen. 
„Dabei sind zwanzig Geräte der Dabei sind 
zwanzig Geräte der ROCITSelectori
zedReihe und alle acht Geräte der 
 ClubLine (bald sind es sogar 14) nach dem 
MPG 93/42 EWG zertifiziert und eignen 
sich somit auch für ein hochwertiges, medi
zinisches Training z. B. in der Physiothera
pie oder Reha.“

WAs MACHt Den BesUCH 
iM HeADQUARteR 
sO BesOnDeRs?
„Wir haben das einzige World Gym in 
Deutschland, in dem sich gleichzeitig ein 
hochprofessionelles Studio für Box und 

sABine MACK

Personal Training befindet. Hier hat 
sich  unter anderem Boxweltmeister 
Felix Sturm auf all seine Kämpfe vorbereitet. 

Außerdem trainieren bei uns  weitere Grö
ßen des Sports wie Roy Jones Junior: Der 
ehemalige Boxweltmeister in fünf Gewichts
klassen wird am 28. November gegen Mike 
Tyson  kämpfen. Es herrscht hier also eine 
ganz besondere Atmosphäre, die man ein
fach mal erleben muss“.

AnMeLDUnG UnD 
teiLnAHMe
Die VIPHausmesse findet in der 
HoistZentrale am Bonner Wall 122 in 
50677 Köln statt. 

„Da wir uns alle an die geltenden Covid19 
Vorgaben halten müssen, ist es zwingend 
notwendig, dass sich alle Besucher über 
unsere Webseite mittels Anmeldeformular 
anmelden“, so Bebak.

Das Anmeldeformular findet ihr unter su.
rpv.media/1kw.

Hier könnt ihr euch direkt für eine Teil
nahme an der VIPHausmesse anmelden.


