Weshalb harmoniert FitQuest so gut mit der REHABOX?
Die REHABOX ist ein völlig neues und innovatives Rehasport-Konzept, mit dem
der Gesundheitssport noch effektiver und professioneller zum Beispiel im Studio
angeboten und umgesetzt werden kann. Das Shop-in-Shop Konzept bietet Kunden
die nötigen Geräte und professionelle Unterstützung, um den Gesundheitssport
mit qualifizierten Trainern bestmöglich umzusetzen.
FitQuest ist als innovatives Premium-Diagnosetool wichtiger Bestandteil dieses
neuen Konzeptes und optional einsetzbar. Es ist für alle Einrichtungen gedacht,
die ihre Teilnehmer / Patienten / Mitglieder zuverlässig auf dem Weg zum
optimalen Leistungserfolg begleiten und unterstützen möchten.
FitQuest in Fakten:
FitQuest ist die erste Wahl für alle die Wert auf extrem effektive und
sehr zuverlässige Diagnose- und Kontrollmethoden legen
FitQuest unterstützt die Vernetzung mit den Leistungsangeboten der REHABOX
FitQuest sorgt für eine frühzeitigere Aktivierung von Patienten und unterstützt so
die Überführung in den Selbstzahlerbereich
FitQuest hilft bei der Gewinnung von mehr Patienten für Zusatzprogramme und
Präventivkonzepte
FitQuest verstärkt die Identifikation der Kunden / Patienten mit ihren Experten
und legt in ca. 6 Minuten die körperlichen Stärken und Defizite ihrer Kunden
anschaulich dar
FitQuest ermöglicht und unterstützt eine zielgerichtete Trainingsplanung und
fördert so die Annahme von Empfehlungen aus ihrem Leistungsangebot
FitQuest und REHABOX in nur 4 einfachen Schritten:
1. Frühzeitige Aktivierung durch einen Fitnesstest- sowie eine
Körperzusammensetzungsanalyse sicherstellen, um auf mögliche
Gesundheitsrisiken hinzuweisen
2. Zieldefinition anbieten und die maßgeschneiderten Lösungen der
REHABOX in Verbindung mit FitQuest anbieten
3. Nutzen plausibilisieren und mit den Ergebnissen das Leistungsangebot der
REHABOX an die Bedürfnisse anpassen
4. Top-Positionierung als Spezialist im Gesundheitsbereich mit der REHABOX
für Gesundheitssport im Boutique-Format

FitQuest-Reha-Med
Die Version FitQuest-Reha-Med (REHABOX inklusive FitQuest BIA als ein
Konzept) beinhaltet neben dem umfangreichen Trainings- und Einweisungsteil
auch einen Beratungstag mit einem Gesundheitsspezialisten für die Integration
eines Reha-Sport-Bereiches.
Hierzu gehört die Präsentation von praxisrelevanten Lösungen wie man sich
insbesondere als Gesundheitsanbieter erfolgreich positionieren kann. Praxisnah
können (auszugsweise) folgende Themen vertieft werden:
-

wie
wie
wie
wie
wie
wie

steigert man Zusatzverkäufe
verdient man Geld mit Rehasport
gewinnt man Rehasportler als Mitglied
führt man Verkaufsgespräche mit Rehasportlern
generiert man neue Kontakte für eine Anlage
gewinnt man Ärzte im eigenen Umkreis

