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Presseinformation 

Neues Jahr, neue Website: Mrs.Sporty 

relauncht Internetauftritt 

Nicht nur trainieren kann man bei Mrs.Sporty einfach und 
effektiv – auch surfen. Der neue Internetauftritt der pinken 
Marke ist jetzt noch klarer strukturiert. Neben umfangreichem 
Material zum Konzept finden sowohl potentielle Mitglieder als 
auch Franchise-Partner in einem jeweils eigenen Bereich die für 
sie wichtigen Informationen. Die erfolgreiche Frauensportkette 
vervollständigt so im neuen Jahr auch virtuell  ihr 
benutzerfreundliches und unkompliziertes Image.  
 
Fit werden, aktiv bleiben - als Frau jeden Alters. Mrs.Sporty bedeutet 
Training und Ernährungsumstellung mit System. Und das nicht nur 
im Club, auch auf der Website: Die Frauensportkette hat das neue 
Jahr zum Anlass für einen Launch genommen. Das heißt: Gleicher 
Inhalt, neue Struktur. Über allem steht das Konzept von Mrs.Sporty, 
daneben die zwei wichtigen Kategorien „Mitglied werden“ und 
„Franchise-Partner werden“. Der Bereich „Mrs.Sporty Welt“ dient 
der Community zum Austausch und auch das Unternehmen selbst 
präsentiert sich explizit. Und das in allen Sprachen der Mrs.Sporty-
Länder Deutschland. Österreich, Schweiz, Italien, Polen und 
Slovakei – und auf Englisch natürlich. 

 
Klare Linie im Konzept 

Am  Mrs.Sporty Konzept hat sich nichts geändert – es ist und bleibt das 

effektivste Training der Welt. Frauen jeden Alters erzielen tolle 

Fitnesserfolge und Gewichtsreduktionen. Und das vor allem dank der 

klaren Struktur des halbstündigen Zirkeltrainings und der individuellen 

Ernährungsumstellung. Mrs.Sporty macht es der modernen Frau 

einfach und möchte, dass sie sich jederzeit wohlfühlt – auch online: 

Übersichtlich und unkompliziert, gut beraten und kompetent 

informiert, freundlich und motivierend - so präsentiert sich die 

Frauensportkette auch im Internet. Individuell für die einzelnen Länder 

optimiert und inhaltlich aufgearbeitet lässt Mrs.Sporty keine Fragen 
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offen – von den Erfolgsgeschichten der Mitglieder  bis zur  landesweiten 

Mrs.Sporty-Clubdichte-Statistik. 

 

Einfach und effektiv 

Genauso einfach und effektiv wie das Mrs.Sporty-Training in den Alltag 

integrierbar ist, genauso benutzerfreundlich gestaltet sich jetzt die 

Website. Denn Mrs.Sporty macht es Frauen leicht und weiß, wie man 

motiviert. Über 120.000 Mitglieder trainieren mittlerweile europaweit 

nach dem effektiven Zirkeltraining, entwickelt unter anderem von 

Stefanie Graf. Nur 2-3 mal 30 Minuten Training in der Woche sowie eine 

individuelle Ernährungsumstellung reichen aus - das Ergebnis ist ein 

nachhaltiger Gewichtsverlust, neues Selbstbewusstsein und mehr 

Lebensqualität. Und das bei toller Trainingsatmosphäre: Der 

Mrs.Sporty-Club ist familiär und freundschaftlich, statt Konkurrenz 

herrscht gegenseitige Motivation und Unterstützung. Die 60-jährige 

Rentnerin lässt sich von der 25-jährigen Studentin anspornen und 

umgekehrt – jede Frau findet bei Mrs.Sporty ihre individuelle 

Trainingsintensität und ihr Trainingsziel. Auch für Unternehmer ist das 

Franchise-Konzept höchstinteressant, denn es trifft den Nerv der Zeit: 

Fast 500 Clubs haben innerhalb von fünf Jahren europaweit eröffnet. 

Auf dieser Erfolgswelle mit zu schwimmen, hat sich bis jetzt für jeden 

der Geschäftsführer rentiert. Und mit der neu strukturierten Website 

können sowohl Mitglieder als auch Franchise-Partner noch schneller 

und besser die Mrs.Sporty-Welt kennenlernen. 

 

Gehen Sie jetzt auf die neue Mrs.Sporty-Website! 

Ob Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben oder vielleicht 

Franchise-Partner werden wollen oder Sie einfach nur das Konzept oder 

die Community interessiert – surfen Sie vorbei auf www.mrssporty.de. 
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Hier bekommen Sie einfach und effektiv alle Informationen zur 

erfolgreichen Frauensportkette. 

 

 


