PRESSEMITTEILUNG
Erfolgreiche Kooperation: easy sports und myJupiter gehen strategische
Partnerschaft ein


Easy sports und myJupiter starten strategische Partnerschaft



Ausstattung aller Clubs mit Produkten von myJupiter

Wernau/Reutlingen - Easy sports, einer der führenden Fitnessdienstleister in BadenWürttemberg, und der Unterstützer der frischen Küche, myJupiter, sind im August 2017 eine
Partnerschaft eingegangen. Die beiden strategischen Partner ergänzen sich optimal und
kooperieren im Bereich Marketing. Als offizieller Partner für gesunde Ernährung und das
zubereiten von Fitnessshakes stattet myJupiter alle Clubs von easy sports mit seinen
Produkten aus. Gemeinsames Ziel: Fitness und gesunde Ernährung zum ganzheitlichen
Erlebnis zu machen.
Daniel Stuckert, Global Head of Media & Corporate Communications des Mutterhauses Prettl,
ist von dem gemeinsamen Konzept überzeugt: "Für uns ist die Partnerschaft mit easy sports
wichtiger Bestandteil unserer langfristigen Strategie. Wir können Synergien nutzen und durch
die Kooperation mehr als 15.000 easy sports Mitglieder erreichen. Dank der starken digitalen
Community von easy sports werden wir unsere Präsenz noch weiter stärken."
Auch Angelo Bauso, Direktor Marketing/Kommunikation von easy sports, schätzt die
erfolgreiche Zusammenarbeit: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem starken
Partner myJupiter an unserer Seite. Die umfassende Expertise in den Bereichen gesunde
Ernährung, Lebensmittelzubereitung und unser breites Angebot an Leistungen und Services
eröffnen unseren Mitgliedern ein einzigartiges, sportlich-aktives Markenerlebnis. Damit
werden wir noch mehr Menschen für Fitness, Sport und gesunde Ernährung begeistern."
Über myJupiter
Unter myJupiter präsentiert sich die Jupiter Küchenmaschinen GmbH, bestehend seit 1921
mit Sitz im baden-württembergischen Wernau nahe Stuttgart, als Unterstützer der frischen
Küche mit einem Produktportfolio fokussiert auf die Lebensmittelzerkleinerung. Kern dieses
Portfolios ist das mySystem. Ein System mit Basiseinheit, bei dem durch unterschiedliche Vorund Aufsätze ein und dasselbe Gerät multifunktionale Anwendung erfährt. Ergänzt wird das
Sortiment zudem durch sogenannte Trendprodukte, die aktuelle Bedürfnisse und Nachfragen
abdecken. myJupiter positioniert sich Endkunden nah und steht für die Unterstützung zur
frischen Küche mit klassischem deutschen Qualitätsanspruch in Technik und Service.

1

Über easy sports
easy sports ist eine regionale Fitnesskette mit Fitnessclubs in Baden-Württemberg. Sie sind an
365 Tagen im Jahr geöffnet. 15% der Mitglieder trainieren bei easy sports im Rahmen eines
Firmen-Fitness-Programms. Alle Anlagen werden in Eigenregie betrieben (kein Franchising).
Das easy sports Betreuungs-Konzept „Wir gehen mit Dir“
Bei easy sports trainieren Menschen, die auf ihre Fitness, ihre Figur und ihre Gesundheit
achten, dabei gleichzeitig Wert auf eine intensive, kontinuierliche Betreuung und guten
Service legen.
„Wir gehen mit Dir, wir begleiten Dich, wir motivieren Dich bei Deinen Trainingsbesuchen,
damit Du Dein Ziel erreichst. In den easy sports Fitnessclubs findest Du alles was Du
brauchst, um Spaß beim Training zu haben und Dich wohl zu fühlen. Du hast viele
Möglichkeiten, wie Du easy Deine Trainingsziele erreichst: Wahlweise in einem großzügigen
Ausdauerbereich mit zahlreichen Cardiogeräten, in einem hochwertigen Fitnessgerätepark
mit extra Bereich für freies Krafttraining sowie an speziellen Rückengeräten. Oder
gemeinsam mit anderen in zahlreichen Kursen und Workouts. Wir möchten auch, dass Du
Dich bei uns entspannen kannst, nach dem Training in unseren stilvollen Wellness- und
Saunabereichen - natürlich ohne Mehrkosten. An der Fitbar kannst Du Dich mit anderen
Mitgliedern unterhalten und wieder Energie auftanken.“
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