Leitbild
happy body VITAL Club
Als gemeinnütziger Gesundheitsförderungs- und Sportverein wollen wir in der kompetenten
Beratung für gesünderes Leben sowie persönliches Wohlbefinden und Zufriedenheit unserer
Mitglieder die Nr. 1 sein. Mittels gesundheitsorientierter Bewegungs- Angebote, die Spaß
machen und gut tun, will happy body als gemeinnütziger Sportverein die Lebensqualität seiner
Mitglieder spürbar steigern, damit sie geistig und körperlich fit sind, gut aussehen und sich wohl
fühlen.
Schwerpunkte dabei sind ein gesunder schmerzfreier Rücken und starke bewegliche Gelenke.

Mach´s gleich richtig!
Durch die fachkompetente Betreuung aller Arten von Körpersport wollen wir eine
bewegungsgerechte Stärkung der äußeren Mobilisatoren sowie der inneren Stabilisatoren
durch koordinative Kräftigung, Körperkern (Core)- Stabilisierung und myofasziale Dehnung
erreichen.
Gesunde Lebenskraft und Vitalität durch individuelles Mitglieder- Coaching ist unser Bestreben!

Strahlende Lebensfreude ist das Ziel!
Bei neuesten Gymnastiktrends haben unsere Mitglieder Freude und Spaß an
abwechslungsreicher Bewegung, die sie erfolgreich macht.
Sie gewinnen mit Schwung und Elan einfach mehr Lebensfreude. Sie können sich in familiären
Ambiente des Clubs mit netten Gleichgesinnten unterhalten, sich in der Wellness- Oase sowie im
happy body Cafe Vital glücklich fühlen. Deshalb sehen wir uns als 5- A- Club mit 5 Sternen:
Attraktiver & Angenehm Anders als Alle Anderen.
Auch der „happy body VITAL Club“ mit seinen besten ausgebildeten Mitarbeitern bleibt in
Bewegung. Mit den neuesten Erkenntnissen, Ideen und Trends entwickeln wir uns ständig
weiter. Kerngesund durch Core Power (Körperkern- Kraft) und fasziale Beweglichkeit ist unsere
Kernkompetenz. Mit Qualität, Service und Preiswürdigkeit bieten wir den bestmöglichen
Mitgliedernutzen, damit jeder spürt: „happy body...und es geht mir gut!“
Als gemeinnütziger überparteilicher Verein wollen wir offensiv eine hohe Mitgliederzufriedenheit bei gleichzeitig wirtschaftlich ausgeglichener Lage des Clubs erzielen, denn wir
sind nicht auf Gewinn ausgerichtet.
Unser Ziel ist die „ja- gerne“ – Einstellung eines jeden Mitarbeiters gegenüber unserer
Mitglieder, Kunden und Partnern.
Mit unserem Engagement und unserer Begeisterung wollen wir alle unsere Partner, Mitglieder,
Kunden, Lieferanten und die Gesellschaft zu unseren Botschaftern für eine
bewegungsgerechte Prävention machen, ohne sie dazu aufzufordern.
So ist happy body am Kapfenberger Europaplatz ein glaubwürdiger VITAL Club zur
Gesundheitsförderung durch Körpersport und Wellness.

