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Wie sind Sie auf die revolutionD auf- 
merksam geworden und was war Ihr 
erster Eindruck?
Ich war schon seit Längerem auf der 

Suche nach Ersatz für meine in die Jah-

r e gekommenen Solarien. Ich wollte 

die Geräte aber nicht durch „irgend-

welche“ Solarien austauschen. Nach 

langer Internerecherche bin ich auf 

die revolutionD gestoßen und habe 

mich ausführlich mit dem Thema  

Collarium® befasst. Ich habe dann die 

KBL AG besucht und mir vor Ort die  

revolutionD angesehen. Ich war vom 

ersten Moment an begeistert vom 

Design des Gerätes. Da kannte ich 

noch nicht das komplette Konzept.  

Da wusste ich schon, das ist es.

Warum haben Sie sich für die Einfüh-
rung der revolutionD entschieden?
Wie gesagt, die Optik hat mich gleich 

überzeugt. Das Konzept „Regenera-

tion, Gesundheit, Wohlbefinden und 

Bräune“ deckt sich komplett mit unse- 

rem Studiokonzept. Auch wir achten 

sehr stark auf die Gesundheit unserer 

Mitglieder, dass sie sich einfach wohl- 

fühlen und notwendige Regenerati- 

onszeiten einhalten. Nur so ist ein Trai- 

ning auch effektiv. Außerdem hat 

mich überzeugt, dass hier nicht nur 

ein Gerät an sich verkauft wird, son-

dern gleich ein passendes Marketing-

konzept mit umfassenden Werbe- 

maßnahmen speziell für die Fitness-

branche mitgeliefert wird. 

Seit wann bieten Sie den Betrieb der 
revolutionD an und wie wird das 
von den Kunden angenommen?
Wir haben uns gleich für die Anschaf-

fung von zwei revolutionD Collarien® 

entschieden und diese seit Novem-  

ber in Betrieb. Unsere Kunden sind 

begeistert von den neuen Geräten. 

Gerade die Kombination von Colla-

gen- und UV-Licht hat großes Inte-

resse bei unseren Mitgliedern her-

vorgerufen. Die Collarien® sind jetzt 

schon ein überaus lukratives Zusatz-

geschäft für uns und wir sind sicher, 

dass wir unser en Umsatz mit den  

beiden Geräten noch weiter steigern 

werden.

Wo sehen Sie die Vorteile der revo-
lutionD gegenüber gewöhnlichen 
Solarien speziell im Fitness-Bereich?
Die revolutionD richtet sich speziell  

an die Bedürfnisse von Sportlern nach 

Fitness, Gesundheit und Mobilität.  

Das Collagen-Licht dient zur Stärkung 

des collagenen Netzwerks, Muskel-

straffung und Senkung der Verletz- 

ungsgefahr – gibt es ein treffen-

deres Argument für Sportler? Op-

tionales UV-Licht sorgt für eine in-

dividuelle Wunschbräune und einen 

Active Sports Alpen

Collarien® können mehr 
Im erfolgreichen Active Sports in Alpen stehen Individualität, Qualität und Beratung 
an oberster Stelle. Hier wird den Mitgliedern mehr geboten als „nur“ Training an den  
Geräten. Erfahrene Mitarbeiter kümmern sich um die Trainierenden. Ausführliche  
Schulung an den Geräten, individuelle Anleitungen der Trainer, korrigieren der Übun-
gen durch Kursleiter oder aufmunternde Motivationsschübe – hier wird niemand  
alleine gelassen, damit gesetzte Ziele auch erreicht werden. Im Interview verrät Inhaber 
Jürgen Schepers, warum er sich gerade für die Anschaffung zweier revolutionD entschie-
den hat und wie die Collarien® seinen Mitgliedern zu mehr Trainingserfolg verhelfen.

Besonnung

Jürgen Schepers
Studioinhaber 
Active Sports Alpen



sich aufbauenden VitaminD-Spiegel 

für starke Muskeln. Wie wichtig ge-

rade ein ausreichender VitaminD- 

Gehalt im Körper für sportliche Leis-

tungen ist, zeigen unzählige Studien. 

VitaminD beeinflusst die Leistungs - 

fähigkeit der Muskeln und die gesam te 

körperliche Fitness. Und gibt es etwas 

Angenehmeres als nach einem an-

strengenden Training die Wärme zu 

genießen und gleichzeitig seinem Kör-

per noch etwas Gutes zu tun? Stich-

wort Regenerationszeit!

Wie wird die Benutzung der  
revolutionD in das Preismodul Ihres 
Studios integriert?
Da wir mit einem modularen Vertrags- 

system arbeiten, bieten wir unseren 

Mitgliedern spezielle Angebote inner- 

halb ihres Abos zur Nutzung der revo - 

lutionD. Externe Kunden haben die 

Möglichkeit über den Erwerb einer 10er  

Karte Einzelanwendungen zu buchen.

Haben Sie zur Einführung der revolu-
tionD auf extra Marketing gesetzt?
Im Moment nutzen wir verstärkt Platt-

formen wie Facebook oder unsere 

Homepage zur Bewerbung der bei-

den Collarien® und machen erst ein-

mal unsere Mitglieder auf die neuen 

Geräte aufmerksam – zum Beispiel 

durch auffällige Studiobanner, SUN 

TV Filme usw. Unsere Trainer sind alle 

bestens geschult und beraten unsere  

Mitglieder kompetent. 

Ab Januar werden wir den Marketing- 

Erfolgsleitfaden, den wir von der KBL 

AG erhalten haben, nutzen, um auch 

neue Mitglieder anzusprechen. Die 

Ideen, Textvorlagen und Checklisten 

für mögliche Eventplanungen, Tipps 

und Vorlagen rund um das Thema 

Öffentlichkeitsarbeit, Schulungsinfor- 

mationen, Textvorschläge für verschie-

dene Zielgruppen-Anschreiben, Wer- 

bemittel wie Broschüren, Banner, Gut-

scheine, Poster, Filme und vieles mehr 

nutzen wir, um unsere neuen Geräte 

perfekt in Szene zu setzen.

Abgesehen von der Resonanz der Kun- 
den auf die Einführung der revolutionD  
– was ist Ihr persönliches Fazit?
Mit der revolutionD hat KBL ein Gerät 

auf den Markt gebracht, welches per-

fekt in gesundheitsorientierte Fitness- 

Anlagen passt, ja sogar maßgeschnei-

dert dafür ist. Mich hat die Kombina - 

tion aus Design, Collagen-Licht-The- 

ra pie und komplett ausgearbeitetem 

Marketingkonzept überzeugt. Dass 

hier Hautpflege- und Regenerations-

aspekte im Vordergrund stehen, über-

zeugt nicht nur mich, sondern vor 

allem unsere 45+ Kunden, die so lange 

wie möglich jung und gesund bleiben 

wollen und nichts an ihrer tollen Aus-

strahlung verlieren möchten.

www.kbl.de


