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Newcomer Lanista: die neue Trainingssoftware für Studio, Trainer
und Sportler
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	Training trifft Technik: Lanista ist die erste ganzheitliche Trainingssoftware, die es ermöglicht, dass

Fitnessstudios, Reha-Einrichtungen, Personal Trainer und Coaches mit ihren Kunden über eine

Trainings-App ständig in Kontakt stehen. Ihre Vielseitigkeit macht sie einzigartig. Sie besteht aus drei

Modulen, die miteinander vernetzt sind: Studio-Betreiber verwalten und kontrollieren mit dem

Administrator-Tool am PC die Kunden- und Trainingsdaten. Trainer, Coaches und Therapeuten haben mit

der Trainer-Software alle Kunden- und Trainingsdaten im Blick. Über eine Smartphone Trainings-App bleiben

Sportler auch außerhalb des Studios mit ihren Trainern immer in Verbindung. Außerdem können sie auf eine

Datenbank mit über 1.000 Übungsvideos zugreifen, die auch über QR-Codes an den Fitnessgeräten auf der

Trainingsfläche abrufbar sind.

	

	"Unser Anspruch ist es, eine ganzheitliche Trainingssoftware zu liefern, von der Studios, Trainer,

Therapeuten und Kunden gleichermaßen profitieren", betont Lanista Geschäftsführer und

Sportwissenschaftler Immanuel Schmötzer. "Lanista optimiert das Mitgliedermanagement, hilft Studios dabei,

Kunden dauerhaft zu binden und ist darüber hinaus kostengünstig in der Anschaffung", ergänzt Lanista

Geschäftsführer und IT-Fachmann Rafael Diaz.

	Die Trainingssoftware wird bereits von 15 Studios mit insgesamt 200 Trainern eingesetzt. Über 700 Sportler

nutzen die Trainings-App. Seit über einem Jahr ist Lanista im renommierten Münchener Fitnessclub "LEO'S

SPORTS CLUB" erfolgreich im Einsatz. "Lanista ist einfach zu bedienen und die optimale Unterstützung für

unsere Trainer. Die Kombination aus Trainer-Software und Kunden-App passt ideal zu unserem Konzept,

das dem Kundenservice höchste Priorität gibt", sagt Martin Seiz, Geschäftsführer von LEO'S SPORTS

CLUB.

	

	Alle Kundendaten auf einen Blick

	Mit dem Lanista Administrator-Tool können Studio-Betreiber sowie Personal Trainer ihre Kunden- und

Trainingsdaten ganz einfach verwalten. Über den Desktop-PC behalten sie die Übersicht und Kontrolle. Die

Daten können sie durch Reports und Statistiken auf Knopfdruck auswerten.
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	High-Tech Trainingsplanung am Tablet für Trainer, Coaches und Therapeuten

	Das Lanista Modul für das Trainer-Team ist die sogenannte Trainer-Software. Mit ihr haben Trainer,

Coaches sowie Therapeuten alle relevanten Kunden- und Trainingsinformationen immer im Blick. Auf einem

Tablet kann man mit der Software sogar auf der Trainingsfläche arbeiten. Sie hilft dabei, individuelle und

professionelle Trainingspläne in kurzer Zeit zu erstellen. Im Trainingstagebuch werden alle

Trainingseinheiten dokumentiert. Der Trainer kann sie tabellarisch und grafisch darstellen.

	Dank Trainings-App immer mit dem Personal Trainer in Verbindung

	Die Trainings-App ist das Lanista Tool für den Kunden: Sie ermöglicht einen ständigen Austausch mit dem

Trainer-Team. So wird die Beziehung zwischen Sportler und Coach gestärkt. Der Kunde kann über sein

Smartphone Termine mit dem Trainer abstimmen, persönliche Trainingspläne abrufen, Übungsvideos

ansehen und seine Sporteinheiten in einem Trainingstagebuch dokumentieren, das auch der Trainer

einsehen kann. Der Coach informiert sich über absolvierte Übungen, Sätze sowie Wiederholungen mit den

jeweiligen Gewichten und passt den Trainingsplan entsprechend an. Alle absolvierten und protokollierten

Leistungen kann der Athlet außerdem in sozialen Netzwerken posten und damit das Studio bewerben.

	

	Übungsdatenbank mit Individualität

	Die Lanista Datenbank hat es in sich: Sie beinhaltet mehr als 1.000 verschiedene Übungen für alle

Muskelgruppen und Trainingsziele mit Videos, Bildern sowie Erklärungen. Außerdem lässt sie sich

problemlos auf die Bedürfnisse jedes Studios anpassen und erweitern. Doch damit nicht genug: Zusätzlich

gibt es zu allen Fitness-Geräten und gängigen Zusätzen QR-Codes. Nach dem Scan mit Smartphone oder

Tablet wird der Kunde direkt zu Übungsvideos und bisherigen Protokollen geleitet.
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