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Mit System erfolgreich
Body-Gym ist bestes Fitnessstudio

Das Body-Gym errang zum fünf-
ten in Folge Platz eins im Bereich
Training und Fitness beim neunten
Straubinger Kundenspiegel. Die be-
fragten Kunden lobten besonders
die Freundlichkeit und die Betreu-
ungsqualität.
Ein wichtiger Baustein des Body-

Gym-Erfolgskonzeptes ist das Be-
treuungssystem. Es bietet eine
durchgängige und persönliche Trai-
ningsbegleitung für jedes Mitglied
an. Dies ist ein wichtiger Baustein
für mehr Erfolg, denn der persönli-
che Trainingserfolg eines jeden Mit-
glieds ist auch für das Team ent-
scheidend.
Erklärtes Ziel des Fitnessstudios

ist es, die Lebensqualität seiner
Kunden zu erhöhen. Hochwertige
Marken-Technologie, persönliche
Betreuung und ein gesundheitsori-
entiertes Training auf höchstem Ni-
veau ermöglichen ein gesundes und
effektives Fitness und Gesundheits-
training. Fitness mit einem Lächeln

im Gesicht. Die Inhaber Markus
Ebner und Bianca König sagen zum
erneuten ersten Platz beim neunten
Straubinger Kundenspiegel: „Diese
Auszeichnung motiviert uns noch
mehr und wir werden weiterhin da-
ran arbeiten, uns zu verbessern. Für
alle, die das Body-Gym noch nicht
kennen, bieten wir deshalb eine
14-tägige kostenlose Testphase an.“
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Die Inhaber Markus Ebner und Bianca König bieten für alle, die das Body-Gym
noch nicht kennen, eine 14-tägige kostenlose Testphase an. Foto: Body-Gym

Das Body-Gym steht für Fitness mit ei-
nem Lächeln im Gesicht.

Foto: Sebastian Willnow

„Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg“
Möbelhaus Wanninger überzeugt erneut mit Freundlichkeit – „Wichtig für die Selbstkontrolle“

Das Möbelhaus Wanninger konn-
te erneut den ersten Platz beim
neunten Straubinger Kundenspie-
gel verteidigen. Mit einer Zufrie-
denheitsrate von 85,6 Prozent setzte
sich das Familienunternehmen ge-
gen alle anderen Konkurrenten in
der Branche durch. „Es freut uns,
dass wir die Leistung über Jahre

hinweg konstant aufrecht erhalten
konnten“, so Geschäftsführer Franz
Wanninger. Er ist mit dem Ergebnis
der Studie sehr zufrieden, vergisst
aber nicht, worauf diese guten Be-
wertungen zurückzuführen sind:
„Ein herzlicher Dank geht an unse-
re Mitarbeiter, ohne die das Unter-
nehmen nichts wäre.“ Der Kunden-

spiegel sei ein wichtiger Baustein
der Selbstkontrolle, weil er den Un-
ternehmen einen klaren Spiegel
vorhalte, so Wanninger. Der erneute
Branchensieg sei das Ergebnis von
konstanter Arbeit. Mitarbeiter be-
suchen regelmäßig Schulungen und
die Betriebsabläufe werden stetig
optimiert. Das Möbelhaus Wannin-

ger ist als Familienunternehmen ein
seriöser und vertrauenswürdiger
Geschäftspartner für seine Kunden.
Das breite Sortiment umfasst deko-
rative Einrichtungsgegenstände,
Lampen, Leuchten und Möbel aus
den Bereichen Wohnen, Essen,
Schlafen, junges Wohnen über Bad
und Büro bis hin zur Küche. Auf

Wunsch kann Wanninger für jeden
Kunden eine individuell passende
Wohnplanung erstellen. Zu finden
ist das Einrichtungs- Shopping-
Center Möbel Wanninger im Fach-
marktzentrum im Straubinger Os-
ten, direkt neben der Bundesstraße
B20. Der Stammsitz befindet sich in
Bad Kötzting im Landkreis Cham.

Mit einer Zufriedenheitsrate von 85,6 Prozent setzte sich Möbel Wanninger gegen die Konkurrenten der Branche durch. Foto: Archiv


