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Neueröffnung des Fitnesscafés
greenfits smoothin & workout
am 16. November 2017
Die Vorarbeiten für das neue Fitnesscafé sind voll im Gange. Deshalb freut sich das neue
Fitnessteam besonders auf Euren Besuch in den Räumen des ehemaligen Schülercafés.
In der Woche nach den Allerheiligenferien (06.11-09.11.17) findet der Testlauf mit neuem
Fitness- und Bewirtungsteam statt.
 Es erwartet Euch ein modernes Fitnesscafe´in neuem Ambiente. Es bietet eine
Vielzahl von bewährten und neuen Fitnessgeräten und ein wechselndes Angebot an
leckeren und gesunden snacks, smoothies und cocktails.
 Das neue Café bietet Raum für Gespräche, gesundes Rückentraining und abwechslungsreiche snacks und smoothies. Und dies alles bei cooler Musik zu günstigen
Preisen – ganz im Sinne des ehemaligen Schülercafés.
 Bei der Zubereitung verwenden wir Zutaten aus der Region und setzen auf eine
frische Zubereitung der Getränke und snacks. Unsere Brotaufstriche und sandwiches
stellen wir frisch her und mixen auch unsere cocktails und smoothies auf Wunsch.
Für alle, die sich lecker, gesund und günstig ernähren wollen und ganz nebenbei auch
noch fit bleiben wollen, ist unser Fitnesscafé genau das Richtige.
 Und wenn Ihr mal gestresst seid und mal abschalten wollt, chillt an unserer Theke bei
einem fruchtigen cocktail.
 Du kannst für nur 2 Euro eine 10-er Karte oder einen singlebon für 50 cent erwerben
oder auch mal Freunde zu einem Probetraining mitbringen. Unsere fitness coaches
zeigen Euch gerne alle Übungen und führen Euch durch den Übungsparcours.
Die greenfits sind von Montag bis Donnerstag jeweils von 13.05 bis 14.00 Uhr für Euch da!
Am Donnerstag, den 16.November 2017 ist offizielles Eröffnungsfest mit extra Buffet und
Verkostung. Das Training, Getränke und Häppchen sind an diesem Tag natürlich gratis!

 Unser Flyer und das Logo sind noch in Bearbeitung. Aber Ihr könnt den Termin schon
mal vormerken. Beachtet auch unsere Durchsagen.
 Bitte habt Verständnis, dass wir erst nach den Herbstferien eröffnen, denn auch die
Räumlichkeiten erhalten ein neues Outfit. Alles grün- oder was?
Euer Fitnessteam

