
18.10.2012

body LIFE Award 2012: Precor ist die Nummer 1
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	Es darf gefeiert werden! Mit dem Gewinn des diesjährigen body LIFE Awards sichert sich Precor den ersten

Platz in der Kategorie Cardiogeräte. Bei dieser Kategorie handelt es sich um die Königsdisziplin. Bei dem

Branchen-Event in Köln konnte Precor alle Mitnominierten hinter sich lassen. Die begehrte Trophäe wird

jährlich von der renommierten Fachzeitschrift body LIFE verliehen. In einem aufwendigen Umfrageprozess

des Forschungsinstituts Würtemberger (FIW) werden 500 deutsche Fitnessclubs nach ihren Favoriten in elf

verschiedenen Kategorien befragt. Bei der Verleihung werden traditionsgemäß Unternehmen der

Fitnessbranche ausgezeichnet, die in Bereichen wie Marktpräsenz und Kundenzufriedenheit überzeugen

konnten.

	

	Nur die Besten der Besten gewinnen! Mit der Erstplatzierung hat Precor einmal mehr die eigene Service-

und Innovationskraft bewiesen. Precor steht nicht nur für die Entwicklung innovativer Geräte in einem

ansprechenden und einladenden Design sondern legt auchÂ  besonderes Augenmerk auf

Kundenzufriedenheit und Service. Gerade deshalb kann Precor sich deutlich von den Mitbewerbern der

Branche abheben und bei der Befragung die besten Bewertungen erzielen.

	

	Thomas Wedekind, Business Director Precor Germany, ist stolz über die Auszeichnung und bedankt sich bei

den Studios die an dem Voting teilgenommen haben: "Der Gewinn des body LIFE Awards ist eine große

Ehre und gleichzeitig eine großartige Bestätigung für uns. Dies zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg

sind. Die Kundenzufriedenheit ist naturgemäß eine der höchsten Auszeichnungen für unseren Erfolg und

eine hohe Wertschätzung uns gegenüber. Ich möchte mich herzlichst bei all unseren treuen Kunden und dem

gesamten Team bedanken. Auch in Zukunft können alle Kunden sicher sein mit Precor die beste Wahl

getroffen zu haben."
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	Über Precor: 

	

	Precor ist eine Marke der finnischen Amer Sports Gruppe (Arc'teryx, Atomic, Mavic, Salomon, Suunto,

Wilson). Durch Innovation und zukunftsweisende Technologie zählt Precor seit über 30 Jahren zu den

führenden Unternehmen im Fitness- und Wellness-Bereich. Der Hersteller innovativer Cardio- und

Kraftgeräte (erster Crosstrainer, erster Adaptive Motion Trainer) bietet ein breites Spektrum an Sport- und

Fitness-Lösungen, die alle das Ergebnis jahrelanger Forschung sind und höchste Qualitätsstandards setzen.
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