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Weiter

orrekturen, die uns bis zu diesem Zeitpunkt zugehen, werden berücksichtigt. Nach diesem Termin erscheint Ihre Anzeige ohne weitere Änderung in der unten stehenden For

Fitter Körper, ﬁt im Job!
„One to one sports“ und „Hotel Der Blaue Reiter“
– seit Jahren eine Erfolgsformel
Konstant, qualiﬁziert und motiviert – Eigenschaften eines Teams, die eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Unternehmen sind.
Gerade in der heutigen Zeit und der fortschreitenden Digitalisierung ist aber auch
der persönliche Umgang miteinander ein wesentlicher Bestandteil für ein glückliches
soziales Umfeld.
Im Unternehmen „one to one sports – physio – prevention“ steht genau diese persönliche Betreuung der Kunden und Patienten im Fokus der täglichen Arbeit.
Christian Spatzier hat sich das „one to one“ zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Nur
während einer individuellen und persönlichen Betreuung können gezielt die Wünsche und notwendigen Maßnahmen zum Erreichen der jeweiligen Ziele gewährleistet
werden.
Mit einem breit gefächerten Spektrum an ganzheitlichen Trainingskonzepten deckt
Christian Spatzier und sein Team mit seinen exzellent ausgestatteten Trainings- und
Therapieräumen all das ab was man braucht um ﬁt zu werden, zu sein und es zu bleiben. Ganzheitliche Fitnesskonzepte und eine individuelle Beratung stehen bei ihm immer im Fokus.
Aus diesem Grund war es auch für das mehrfach ausgezeichnete Design- und Tagungshotel „Der Blaue Reiter“ in Karlsruhe-Durlach keine Frage wo es seinen Teamsport zur
Mitarbeitermotivation machen wird.
Geschäftsleiter Marcus Fränkle kümmert sich schon seit vielen Jahren um das Wohl
seiner Mitarbeiter und bietet Ihnen – neben verschiedensten tollen Förderprogrammen – bis zu zweimal die Woche ein kostenfreies Training bei „one to one sports –
physio – prevention“ mit einem Personal Trainer an.
Aufgrund seiner Team-Förderungsprogramme ist das Hotel jüngst als „Fair Job Hotel“,
„Exzellentes Ausbildungshotel“, sowie für sein Mitarbeitermanagement prämiert worden. „Der Teamsport bei ‚one to one‘ gehört zu den beliebtesten Angebote unseres
Konzeptes“, so Marcus Fränkle.
Aber nicht nur die Mitarbeiter proﬁtieren von der ﬂorierenden Zusammenarbeit; auch
für Hotelgäste können Termine für das hochwertige Personal Training vereinbart werden. Die Kunden wissen diesen Service zu schätzen – nicht ohne Grund ist „Der Blaue
Reiter“ das Top-Tagungshotel in Deutschland.
Ganz nach dem Motto: Fitter Körper, ﬁt im Job!

Hotel Der Blaue Reiter GmbH & Co. KG
Amalienbadstraße 16
76227 Karlsruhe
Tel.: 07 21 / 94 26 60
info@hotelderblauereiter.de

one to one
Amalienbadstraße 41
76227 Karlsruhe
Telefon: 07 21 / 20 32 36 40
info@onetoonesports.de

Darstellung ggf. verkleiner

