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MEHR ALS EINE NEUE

LEITMESSE
Das B2B-Ecosystem von FitnessConnected

FitnessConnected – Fachmesse neu gedacht
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Wir geben der gesamten Fitnesswirtschaft eine starke Stimme.
Ralph Scholz, CEO FitnessConnected

FitnessConnected – Fachmesse neu gedacht

		ZUM RE-START

BRAUCHEN WIR

INNOVATIONEN!

Die Fitnesswirtschaft
braucht zukunftsfähige
Lösungen und Perspek
tiven – aktuell mehr denn
je. Sie braucht eine
smarte Plattform, die
alle Player in diesem
überaus vielfältigen Markt
miteinander verbindet.

Diese Plattform schafft Synergien, treibt
Innovationen voran und kommuniziert klar
die gesundheitsrelevante Bedeutung dieses
Markts. Kurzum: Damit wird der Re-Start der
Fitnesswirtschaft möglich.

FitnessConnected schafft diesen Re-Start. Denn wir
denken Fachmesse neu. Die Basis dafür ist ein ganzheitliches B2B-Ecosystem für Marketing, Vertrieb und
Networking, das drei starke Säulen nutzt: PremiumFachmesse, virtuelle Innovations-Plattform und zusätzliche Touchpoints. Mit dieser Kombination verbinden wir
die Vorteile von Online- und Offline-Welt auf einzigartige
Weise. Unsere Kunden profitieren 365 Tage im Jahr – zu
einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis!
FitnessConnected bringt Entscheider aus der inter
disziplinären und internationalen Welt des Fitness-, Sportund Gesundheitsmarkts an einem Ort zusammen. Dank
vieler starker Kooperationspartner machen wir wertvolles
Fachwissen für alle Beteiligten zugänglich. Gemeinsam
definieren wir Ziele und Chancen neu und bringen Innovationen auf den Weg. Und Sie können sich bequem auf das
Allerwichtigste konzentrieren: Ihr Business!
FitnessConnected hat einen klaren Claim:
innovative · focused · smart! Erfahren Sie, was wir
damit meinen. Und wie Ihr persönlicher Re-Start mit
uns gelingt.

www.fitness-connected.com

WHY

INNOVATIVE?

Unsere Denke zeigt sich bereits in unserem ganzheitlichen B2B-Ecosystem: Wir kombinieren eine
dreitägige reale Fachmesse mit einer ganzjährigen
virtuellen Innovations-Plattform und zusätzlichen
Touchpoints. Diese smarte Verbindung von Offlineund Online-Welt gab es in dieser Form noch nicht.

FitnessConnected setzt
auf Innovation. Denn
Innovation macht den
Re-Start der Fitness
wirtschaft erst möglich –
auch in schwierigen Zeiten.

FitnessConnected ist innovativ an 365 Tagen im Jahr –
mit unserer virtuellen Innovations-Plattform:

INNOVATIVE
FitnessConnected ist innovativ, weil wir Entscheider
aus der gesamten Fachwelt von Fitness, Sport und Gesundheit in einem reinen B2B-Format zusammenbringen.
Wir sind überzeugt: Dieses geballte interdisziplinäre und
internationale Know-how ist ein fruchtbarer Boden für
viele neue Ideen und Verbindungen. Die gesamte Fitnesswirtschaft bekommt eine Plattform für ihre innovativen
Produkte, Services und Konzepte – und eine starke gemeinsame Stimme.
FitnessConnected ist innovativ im kompletten
optischen Auftritt. Unser außergewöhnliches MesseDesign optimiert, in Kombination mit den flexiblen
Systemständen, die Präsentationsmöglichkeiten für
Aussteller. Besuchern verschafft es leichtere Orientierung
und pures Wohlfühl-Ambiente. So setzen wir die hohe
Wertigkeit der FitnessConnected auch visuell um.

Be part of the pioneers!

SPEED UP YOUR BUSINESS:
DIE INNOVATIONS-PLATTFORM

	
Ergänzend zum fixen Messetermin
präsentieren Aussteller hier ihre neuen
Produkte und Services zeit- und orts
unabhängig

	
Da die Innovations-Plattform kontinuierlich beworben wird, profitieren Aussteller ganzjährig von großer Aufmerksamkeit – und nicht nur vor und nach der
Messe
	
Interessenten werden proaktiv und
regelmäßig über Neuigkeiten informiert
– und verpassen keine Innovation!
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FitnessConnected
setzt auf Fokussierung.
Denn wir sind überzeugt:
Erfolg braucht nicht viel
Platz – Erfolg braucht
den passenden Raum.
Damit Sie sich voll und
ganz auf das Allerwichtigste konzentrieren
können: Ihr Business!

FOCUSED
FOCUSED?
WHY

FitnessConnected ist fokussiert auf Business. Als
reines B2B-Portal gewährleisten wir eine sehr hohe
fachliche Tiefe und Qualität. Die Kombination aus Inter-

250

Quadratmeter
Standfläche
maximal möglich!

disziplinarität und Internationalität sowie fachlichem
Rahmenprogramm der Messe wirken als zusätzliche
Innovationsbeschleuniger. Ideale Bedingungen also
für Ihr persönliches Business.

FitnessConnected ist fokussiert, weil unsere Fachmesse reduzierte Standflächen hat. Maximal 250 Quadratmeter Fläche darf ein Stand aufweisen. Für Aussteller
bedeutet das: Sie können ihre Innovationen effektiv ins
Rampenlicht rücken. Für Besucher bedeutet das: Sie
können sich auf das Wesentliche konzentrieren und erleben viele Innovationen auf überschaubarem Raum.
FitnessConnected ist fokussiert, weil wir Ihnen so viel
Aufwand wie möglich abnehmen. Damit Sie sich auf Ihr
Business konzentrieren und gleichzeitig ein WohlfühlAmbiente genießen können. Dafür sorgen zum Beispiel
ein kostenloses, zentrales Catering für die Besucher.
Und unser extern bereitgestelltes Service-Personal entlastet die Aussteller zusätzlich.

Focus on the most important!

www.fitness-connected.com

FitnessConnected
setzt auf Intelligenz.
Wir sind überzeugt: Der
erfolgreiche Re-Start
der Fitnesswirtschaft
gelingt, wenn all ihre
Teilbereiche sich an
einem Ort vernetzen,
altes Wissen hinterfragt
und neues Wissen
geteilt wird.
Wir stehen für eine smarte Fitnesswirtschaft,
bei der Gesundheitsorientierung und
Digitalisierung höchste Priorität haben.

WHY

SMART

SMART?
SMARTES SORGLOS-PAKET
Als Aussteller liefern Sie uns einfach
die Grafikdaten für Ihren Systemstand.
Wir kümmern uns um die komplette
Planung und Produktion. Alles, was
Sie für die Messe benötigen, sind Ihre
eigenen Exponate.

Learn for life!

FitnessConnected ist smart, weil wir geballtes
Know-how bieten. Beim Rahmenprogramm unserer
Fachmesse können Sie sich den Wissensvorsprung
für Ihr individuelles Business holen. Bei uns haben alle
Facetten der Fitnesswirtschaft ihren Platz.

FitnessConnected ist smart dank vorausschauendem
Pandemiekonzept für unsere Fachmesse. So ist auch in
schwierigen Zeiten maximale Planungssicherheit und
Transparenz möglich. Wir halten an unseren Werten
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Fairness fest.
FitnessConnected ist smart, weil wir sehr flexibel
und service-orientiert auf Bedürfnisse eingehen. Zum
Beispiel bei unseren modularen System-Messeständen,
die wir von der S-Variante (6 Quadratmeter) bis hin zur
Premium XXXL-Variante (247 Quadratmeter) ausreichend bevorraten.
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DIE GESAMTE

FITNESS-WELT VEREINT
Wir vernetzen die
internationale
Fitnesswirtschaft
an einem Ort.
Ralph Scholz, CEO FitnessConnected

innovative · focused · smart: Diese Philosophie
überzeugt einige renommierte internationale Größen
der Fitnesswirtschaft. Als Partner unterstützen sie
FitnessConnected mit ihrem fundierten Know-how, ihrer
langjährigen Branchenerfahrung und einem umfassenden Netzwerk. Und bereichern unser ganzheitliches
B2B-Ecosystem enorm.
Gemeinsam gestalten wir die Fitnesswirtschaft mit
all ihren Facetten und geben ihr eine starke Stimme in
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Gemeinsam gelingt
uns der Re-Start. Damit Ihre persönlichen Produkte,
Services und Konzepte eine erfolgreiche Zukunft haben.
Wir haben die Plattform dafür.

Als part of the ISPONetwork hat Fitness
Connected die weltweit
größte Plattform für Trends und Innovationen im Sport-Business an der Seite.

STARKE MARKEN AN BORD
Namhafte Partner der FitnessConnected
decken alle Facetten einer zukunftsorientierten Fitnesswirtschaft ab.

www.aciso.com

www.ifaa.de

www.expertenallianz-gesundheit.de

www.ihrsa.org

one-hospitality.de/summit

www.physiobizz.de

NETWORK
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Jetzt wissen Sie, wie man Fachmesse neu denkt:
	
mit einer ganzheitlichen Offline- und Online-B2B-Plattform als Innovationsbeschleuniger
mit der räumlichen Fokussierung auf das Wesentliche: Ihr Business
	
mit der Vernetzung von interdisziplinärem und internationalem Know-how aus Fitness,
Sport und Gesundheit
mit vielen starken Partnern aus der gesamten Fitnesswirtschaft an der Seite
So gelingt auch Ihr persönlicher Re-Start! Seien Sie Innovationstreiber – und gestalten
Sie den Wandel der Fitnesswirtschaft aktiv mit!

Interessiert, als Aussteller dabei zu sein?
sales@fitness-connected.com

