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Weltsensation! Erreichen Sie mit den FitBloom Experten Ihre Fitness- und Gesundheitsziele
Wien
FitBloom kündigt heute die Fitness- und Gesundheitsplattform sowie mobile App „FitBloom“
in Österreich an. „FitBloom“ steht für Entfalten und Aufblühen durch gesteigerte Fitness und
verbesserte Gesundheit. Die App ist sehr benutzerfreundlich zu bedienen und kann ab
Oktober einfach aus dem App Store und Play Store heruntergeladen werden. Egal, ob Sie
Anfänger oder bereits trainiert sind, Sie erhalten eine individuelle Anleitung und Betreuung,
mit der Sie Ihre Fitness- und Gesundheitsziele schnell und mit optimaler Unterstützung
erreichen können. Sie können eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Personal Training,
Ernährungsberatung, Lauftraining, Yoga, Pilates, Selbstverteidigung,
Schwangerschaftstraining, Physiotherapie und Massage buchen.
Die Experten von FitBloom sind der Meinung, dass jeder, der einen gesunden Lebensstil
führen möchte, die Gelegenheit verdient mit hochqualifizierten Trainern und Beratern seine
Gesundheit und Fitness verbessern zu können. Kunden können ihren idealen Personal
Trainer und Coach an Ihrem Wunschort buchen, was das Erreichen der Fitnessziele viel
komfortabler macht.
Diese Community bietet jedem Einzelnen die Möglichkeit, den perfekten Fitnessprofi
auszuwählen, der direkt zu Ihnen kommt. Dies kann beim Kunden zu Hause auf der

Dachterrasse, im Wohnzimmer oder im Heimfitnessstudio sein. Ein Hotelgast oder der
Concierge kann einen FitBloom-Experten genauso buchen wie Firmenmitarbeiter, die eine
aktive Mittagspause genießen möchten. Die Wegzeit ins Fitnesscenter oder
Therapiezentrum fällt somit weg. Die Zeitersparnis ist enorm.
Die in der FitBloom-Community registrierten Personal Trainer und Berater haben von ihren
Kunden, die ihre Gesundheits- und Fitnessziele bereits erreicht haben, Top-Bewertungen
erhalten. Nur Experten mit den erforderlichen Zertifizierungen und Berufserfahrungen
können ihre Dienste auf der FitBloom-Plattform anbieten. Dies beinhaltet gezielten
Muskelaufbau, Hilfe bei der Beseitigung von Rückenschmerzen, Optimierung der Ernährung,
Entspannung mit Massagetechniken und vielem mehr. Sowohl Trainer und Berater als auch
gesundheitsbewusste Personen, die mithilfe eines Coaches ihr Ziel erreichen wollen, können
die Website fitbloom.at besuchen, um sich exklusive Informationen zum Start des
Downloads der App zu sichern. Melden Sie sich einfach beim Newsletter an.

FitBloom - Holen Sie sich die beste Gesundheit und Vitalität Ihres Lebens
Es ist eine perfekte Zeit, um sich wieder auf Fitness, Gesundheit und Wellness zu
konzentrieren. „Wenn Sie gesund sind, fühlen Sie sich besser, sehen besser aus und leben
besser. FitBloom-Experten in Österreich setzen sich dafür ein, ihr Leben zu verändern und
Ihre Lebensqualität zu verbessern." fügt der CEO von FitBloom hinzu.
Alfredo Scarlata, Gründer und CEO von FitBloom. "Eine Plattform, auf der
gesundheitsorientierte Kunden problemlos und benutzerfreundlich Fitness Experten finden
und buchen können, war immer meine Vision. Über 20 Jahre Erfahrung in der Fitness- und
Gesundheitsbranche haben mir gezeigt, dass der Bedarf an Profis groß ist und sich die Suche
danach für Kunden oft als schwierig herausstellt. Mit der weltweit einzigartigen FitBloomPlattform habe ich nun diese Vision verwirklicht. Meine Mission ist es, jedem, der bereit ist
sein Leben aktiv in die Hand zu nehmen, einen Profi für Fitness und Gesundheit an die Hand
zu geben."
Thomas. Personal Trainer. "Auf der FitBloom-Plattform können mich Kunden ganz einfach
über die App und die Website finden und meinen Service rund um die Uhr buchen. Die
Registrierung ist für mich kostenlos. Das ist großartig und ich freue mich auf die Lancierung
dieses innovativen österreichischen Gesundheits-Startups."

FitBloom Experten: Fitness, Gesundheit und Ernährung.
Verdiene mehr als du dir vorstellen kannst.
FitBloom unterstützt Fitnessexperten entsprechend ihren Fähigkeiten auch verdienen zu
können. Experten mit erweiterten Erfahrungen in den Bereichen Personal Training,
Ernährungsberatung, Lauftraining, Yoga, Pilates, Selbstverteidigung,
Schwangerschaftstraining, Physiotherapie und Massage sind eingeladen, an der
Fitnessrevolution teilzunehmen. Um FitBloom beizutreten, melden Sie sich einfach auf der
Homepage www.fitbloom.at an.
Über FitBloom
FitBloom wurde 2019 von Alfredo Scarlata gegründet und ist die bequemste Methode, um
Kunden mit lokalen Fitness- und Gesundheitsexperten in Kontakt zu bringen. Weitere
Informationen zu FitBloom, seiner Funktionsweise und den angebotenen Diensten findet
man auf der offiziellen Website www.fitbloom.at. Rückfragen bitte an info@fitbloom.at
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