Selbständig im schönsten Fitnessstudio der Welt – der Natur.
frischluft ist im Bereich der aktiven Outdoor Fitness Konzepte nicht nur das erfolgreichste
Franchise-Unternehmen in Österreich, sondern das am schnellsten wachsende. Geboten wird
ein ganzheitliches Workout in der freien Natur und bei jedem Wetter. Nach über 12.000 Kursen
Erfahrung wurde das Unternehmen 2013 zum Franchise-Unternehmen und ist von Salzburg und
Umgebung bereits nach Linz, Graz, Schladming und Innsbruck expandiert. Die Expansion in den
Osten Österreichs sowie auch weiter in den Westen steht bereits in den Startlöchern.
Functional Training von Athleten für Athleten in der freien Natur – frischluft hat daraus ein Business
entwickelt. Ohne Schweißluft, ohne Studio, ohne große Investition. Das Unternehmen greift mit seinem
etablierten Konzept auf die Ressourcen der Natur zurück: Steine werden zu Hanteln, Äste zu
Klimmzugstangen und Wurzeln zu Gleichgewichtspads. Das Know-How-Paket und die Schulungen für
die Franchise-TrainerInnen umfasst neben der Einschulung in das Sportkonzept und der didaktischen
wie methodischen Ausbildung, auch das nötige Rüstzeug für ein erfolgreiches Unternehmertum.
Seit 2013 ist frischluft das erste Franchise-System im Bereich der aktiven Outdoor Fitness und
expandiert weiter in Österreich. Dass das System Erfolg hat, zeigt nicht zuletzt die Nominierung für den
ÖFV Franchise Award als Franchise-System Newcomer 2017 und 2018. Auch die beiden
Geschäftsführer Florian Karasek und Herbert Reindl wissen: „Mit unserem etablierten Konzept treffen
wir nicht nur den Nerv der Zeit, sondern bieten den bestehenden und künftigen Franchise-TrainerInnen
ein ganzheitliches System, das Fitness in der freien Natur in eine Geschäftsidee verwandelt.“
Jetzt Franchise-PartnerIn werden
Jeder, der sein Hobby zum Beruf machen möchte, anatomische Vorkenntnisse sowie Wissen zur
Bewegungslehre und einen fitten Geist und Körper mitbringt, dazu noch eine Leidenschaft für die
Bewegung in der freien Natur hat und mit einem bereits funktionierenden System erfolgreich werden
möchte, ist bei frischluft richtig. Derzeit läuft die Expansion in ganz Österreich und Südbayern. Ein
ausgeprägter Unternehmergeist, Lust und Mut zur Selbständigkeit sowie Erfolgswille, Belastbarkeit,
Sozialkompetenz und Spaß an der Arbeit mit Menschen entspricht ebenfalls dem Anforderungsprofil
eines frischluft Franchise-Partners.
Sie möchten sich gerne über Franchising mit frischluft informieren? Melden Sie sich direkt unter:
franchise@frischluft-fitness.com oder telefonisch unter: +43 664 8865 3000. Für allgemeine
Informationen besuchen Sie die Website: www.frischluft-fitness.com
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