
Medcon KINETIC GYM in Riehen mit 4 Sternen ausgezeichnet

Das Fitness- und Gesundheitscenter KINETIC GYM hat sich durch die unabhängige 
Organisation Fitness Classification prüfen lassen und wurde mit 4 Sternen ausgezeichnet. 
Hauptkriterium bei der Prüfung waren die Qualität der Mitarbeitenden und deren Betreuung.

Mitglied der Geschäftsleitung & Fachliche Leitung Medcon Fitness Mario Gonzalez ist überzeugt, dass die 
Klassifizierung vor allem seinen Kunden nützt: «Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Kunden volle 
Transparenz darüber haben, was sie bei uns erwartet.» Die Fitness Classification widerspiegelt nicht nur das 
Angebot und die Räumlichkeiten, sondern vor allem auch die Betreuungs- und Ausbildungsqualität der 
Mitarbeitenden.

Das neue Qualitätslabel wurde durch den Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verband (SFGV) 
initialisiert und gemeinsam mit der Swiss Classification umgesetzt. Geprüft werden 138 verschiedene 
Kriterien von der Infrastruktur über Sicherheit und Sauberkeit bis zum Angebot mit Betreuung. Weil die 
Ausbildungsqualität der Mitarbeitenden eine der wichtigsten Faktoren ist, bedeuten mehr Sterne nicht, dass 
das Center grösser und teurer sein muss. Auch ein kleines, aber feines Center kann ein hohes Sterne-Rating
erreichen. Wichtig ist ebenfalls, ob während der gesamten Öffnungszeit mindestens eine Betreuungsperson 
vor Ort ist oder ob es auch unbetreute Zeitfenster gibt.

Das KINETIC GYM in Riehen zeichnet sich vor allem durch folgende Faktoren aus:   

• Gesundheitsförderung / Training im medizinischen Bereich
• Kraft-, Ausdauer- und Koordinationstraining unter sportmedizinischen Gesichtspunkten 
• Leitung und Betreuung durch ausgebildete Therapeutinnen / Therapeuten / Sportwissenschaftler(innen)

Mario Gonzalez möchte sich aber nicht auf den 4 Sternen ausruhen: «Wir wollen diesen Sternen auch in 
Zukunft gerecht werden. Sie sind für uns eine grosse Motivation, unsere Qualitäten zu pflegen und unseren 
Kunden einen speziellen Ort zu bieten, wo sie sich wohlfühlen und motiviert ihre Ziele erreichen können.»

Ihr Kontakt:
Medcon KINETIC GYM
Baselstrasse 60
4125 Riehen
Tel. +41 61 641 51 65
www.kinetic.medcon.ch

Weitere Infos auf: www.fitness-classification.ch      www.fitness-guide.ch www.sfgv.ch

http://www.sfgv.ch/
http://www.fitness-guide.ch/
http://www.fitness-classification.ch/

