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Life	  Fitness	  Europe	  GmbH	  zieht	  während	  der	  FIBO	  um	  

Ab	  16.	  April	  ist	  das	  Unternehmen	  unter	  neuer	  Anschrift	  in	  Unterschleißheim	  erreichbar	  

	  

Unterschleißheim.	  Während	  sich	  die	  Fitnessexperten	  auf	  der	  diesjährigen	  FIBO	  von	  den	  Highlights	  
der	  Branche	  überraschen	  lassen,	  macht	  sich	  Life	  Fitness	  fit	  für	  die	  Kunden.	  Das	  Unternehmen	  zieht	  
um.	  Das	  stetig	  wachsende	  Team	  kann	  seine	  Partner	  so	  noch	  besser	  betreuen	  und	  effizienter	  für	  sie	  
arbeiten.	  
Aufgrund	  des	  Büroumzugs	  ist	  Life	  Fitness	  am	  Freitag,	  den	  13.	  April	  2018,	  telefonisch	  nicht	  erreichbar,	  
jedoch	  können	  Kunden	  in	  dringenden	  Fällen	  über	  das	  Serviceformular	  auf	  der	  Homepage	  	  
www.lifefitness.de/service-‐solutions	  Kontakt	  aufnehmen.	  
	  
Ab	  Montag,	  den	  16.	  April	  2018,	  ist	  das	  Unternehmen	  telefonisch	  und	  per	  E-‐Mail	  wieder	  wie	  ge-‐
wohnt	  erreichbar	  –	  per	  Post	  unter	  der	  neuen	  Anschrift:	  

Life	  Fitness	  Europe	  GmbH	  
Neuhofweg	  9	  
85716	  Unterschleißheim	  
Deutschland	  

Nach	  fast	  30	  Jahren	  verlässt	  die	  Belegschaft	  das	  Gebäude,	  in	  dem	  der	  erste	  Standort	  von	  Life	  Fitness	  
außerhalb	  der	  USA	  aufgebaut	  wurde.	  Dieser	  hat	  sich	  zu	  einem	  der	  bedeutenden	  Zentren	  in	  der	  
deutschsprachigen	  Fitnessbranche	  mit	  aktuell	  130	  Mitarbeitern	  entwickelt.	  Darum	  bleibt	  das	  Unter-‐
nehmen	  dem	  Raum	  München	  und	  dem	  Ort	  Unterschleißheim	  auch	  treu.	  Mit	  Nachbarn	  wie	  BMW	  und	  
Nokia	  am	  neuen	  Standort	  will	  das	  Team	  dem	  Anspruch	  der	  Kunden	  an	  Premiumprodukten	  und	  Pre-‐
miumdienstleistungen	  auch	  künftig	  gerecht	  werden.	  

	  
Fließtext:	  1256	  Zeichen	  mit	  Leerzeichen	  

Bei	  Rückfragen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  Bragulla	  Presse	  &	  Events	  per	  E-‐Mail	  unter	  der	  Adresse	  
michael.bragulla@bragulla-‐pr.de	  oder	  Telefon	  0178/51	  65	  149.	  

	  



 
   
 

 

Über	  Life	  Fitness	  

Life	  Fitness	  ist	  der	  weltweit	  führende	  Hersteller	  von	  Fitnessgeräten.	  Das	  Unternehmen	  produziert	  
und	  vertreibt	  Ausdauer-‐	  und	  Krafttrainingsgeräte	  unter	  den	  Markennamen	  Life	  Fitness,	  Hammer	  
Strength,	  Cybex,	  Indoor	  Cycling	  Group	  und	  SCIFIT.	  Die	  Produkte	  werden	  in	  166	  Länder	  verkauft.	  
Life	  Fitness	  ist	  ein	  Unternehmen	  der	  Brunswick	  Corporation	  (NYSE:	  BC)	  mit	  Hauptsitz	  in	  Rosemont,	  
Nähe	  Chicago,	  Illinois.	  


