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In welchen Punkten wir uns gegenüber unseren Mitbewerbern möglich-
erweise wesentlich unterscheiden 
 

3 geführte Gratis-Probetrainings machen unser Angebot transparent 
 

Alle reden von Transparenz, wir bieten sie. Ein hochstehendes und differenziertes Trai-
ningsangebot kann für Interessierte nicht nur in einem Termin erfahren und erlebt werden. 
Wir klären Sie auf über die echten Entwicklungsmöglichkeiten, und Sie können sich von der 
Lauterkeit des Werbeversprechens überzeugen. Wir lassen uns gerne mit unseren Mitbe-
werbern vergleichen.  

  
Coaching ist mehr als Geräteeinweisung und Betreuung 
 

Als Geräteinweiser allein verstehen wir uns nicht. Wir sind daran interessiert, Sie von Grund 
auf in Ihren Zielsetzungen zu unterstützen und die entsprechenden Trainingsvorschläge 
auszuarbeiten. Die Einführungsbegleitung und die Nachfolgebetreuung sind in unserem An-
gebot inbegriffen.   

 
Alle reden vom funktionalen Krafttraining … 
 

Wir verfügen schon seit längerer Zeit über multifunktionale Mehrgelenkstrainingsgeräte, mit 
denen unsere Mitglieder sicher und effizient Funktions- und Stabilitätsprobleme in den Griff 
bekommen können. Wir haben Sondergeräte für Schulter-, Hüft- und Kniegelenke, und ganz 
besonders für den Rücken sind wir überdurchschnittlich ausgerüstet.  

 
Die Leistungsdiagnostik steht nicht nur Sportlern kostenlos zur Verfügung 
 

Als Mitglied von Silver Gym können Sie Fitness-Tests (Conconi) und Rückenkraftmessung, 
sowie eine Rückenform- und Strukturanalyse für eine optimale Trainingsgestaltung beizie-
hen, die Ihnen auch bei Ihren Outdoor-Aktivitäten, aber auch für Übungen zu Hause von ho-
hem Nutzen sein können. Die Grundlage für ein sicheres, evidentes und effizientes Aufbau-
training setzt eine genaue Analyse Ihrer Ausgangslage für eine folgende Trainingsperiode 
voraus.    

 
Unsere grosszügigen Zutrittszeiten können kaum überboten werden  
 

Als eingeführtes Mitglied von Silver Gym haben Sie von morgens 06:00 bis abends 22:00 
über 365 Tage im Jahr die Möglichkeit, Ihr Training zu absolvieren.  
 
Vergleichen Sie unsere einmalige Preispolitik mit unseren Mitbewerbern 
 

Kundenbindung durch Machenschaften ist nicht unser Ding. Bei uns gehen Sie mit einer 
Mitgliedschaftsvereinbarung keine automatische Erneuerungsklausel ein. Bei uns haben Sie 
die Möglichkeit, mit einem Differenzbetrag ein kurzfristiges Abo in ein Abo mit längerer Lauf-
zeit zu verwandeln, ohne dass Ihnen dies teurer zu stehen kommt als ein langfristiges Abo. 
In unseren Preisen sind erwähnte Leistungen inbegriffen, es entstehen Ihnen keine zusätzli-
chen Kosten und das zu bezahlbaren Abonnementspreisen. 

 
Unsere Unternehmensethik schliesst Heilsversprechungen aus  
 

Bei einem einmal erreichten degenerativen Abbauprozess, einer durch Unfall, Krankheit oder 
im Wachstum erworbenen anatomischen Veränderung, sowie einer erblichen, ungünstigen 
Abweichung vom anatomischen Ideal, kann mit unserem kompensierenden Erhaltungs- und 
Aufbautrainingsangebot eine Reduzierung der Beschwerden, im günstigsten Falle eine Be-
schwerdenfreiheit erreicht werden. Eine Gewichtsreduktion kann nicht garantiert werden.  
      
 
Silver Gym Steffisburg,  17.01.2016     Martin Urs Klöti 

mailto:info@silvergym.ch

