


Philosophie
i feel good – Seit unserer Studio-Eröffnung 
im Sommer 1989 tun wir das, was wir am 
besten können: wir machen Sie fit.   
Unser Motto „I feel good“ reflektiert diese 
Idee.

Die Verbindung von körperlicher und geisti-
ger Fitness sehen wir als Voraussetzung für 
ihr persönliches Wohlbefinden und ein posi-
tives Lebensgefühl an. Wir bewegen Men-
schen und unterstützen sie sehr gerne beim 
Erreichen ihrer persönlichen Ziele.

Im Zentrum unseres Denkens und Handelns 
steht der Kunde und seine Zufriedenheit.

Wir verstehen uns als Ansprechpartner für 
die persönlichen Bedürfnisse unserer Kun-
den und nehmen ihre Anliegen ernst und 
wichtig.

Herzlichkeit und Freundlichkeit machen das 
Leben schöner und sind für uns selbstver-
ständlich.

Wir sind ständig bemüht, uns im Sinne von 
Qualität und Innovation weiterzuentwickeln.

Bis bald im FIVE, ihre



Über 30 Jahre FIVE
Unsere Erfahrung für Ihre Gesundheit!
Aus dem „Bodybuilding-Studio“ von damals 
hat sich ein modernes Fitnessstudio auf 
1.000 qm entwickelt, dass den hohen An-
sprüchen seiner Mitglieder gerecht wird. 
Waren 1989 zwei Fahrradergometer zum 
Aufwärmen ausreichend, werden heute 23 
hochmoderne herzfrequenzgesteuerte Car-
diogeräte benötigt. 1995 wurde der erste 
Kursraum eröffnet. Aufgrund der ständig 
steigenden Mitgliederzahlen wurden weitere 
Um- und Anbaumaßnahmen notwendig. So 
wurde der Theken- und Ausdauerbereich 
2006 ins Erdgeschoss verlegt sowie die Trai-
ningsfläche und der Gerätepark im ersten 
Stock erweitert. 2008 folgten Cardiohalle, 
Kinderbetreuung, moderne hochwertig aus-

gestattete Sanitärbereiche und zwei Kursräu-
me mit flächenelastischen Böden sowie mo-
derner Licht- und Audiotechnik.
2014 organisierte das FIVE zum 25-jährigen 
Jubiläum einen 10 km Volkslauf, den „FIVE 
run“, das sportliche Highlight im Landkreis 
Fürth“. 
In den Jahren 2017/18 wurde der Kraftgerä-
tebereich kernsaniert und der Gerätepark 
erneuert. Ein milon Q Zirkel und neue Aus-
dauergeräte in höchster „Made-in-Germany- 
Qualität“ führen zu einem völlig neuen, fan-
tastischen Trainingsgefühl.
18 hochqualifizierte Trainer stehen den Mit-
gliedern für Beratung, Betreuung und Unter-
stützung eines gesundheitsbewussten Trai-
nings zur Verfügung.
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Cardio
Herz-Kreislauf-Training ist Ihnen wichtig? 
Sie wissen aber nicht genau, mit welcher In-
tensität Sie trainieren sollen?

Dann ist das Cardiotraining im FIVE die rich-
tige Wahl für Sie. 

Mit Hilfe eines sportwissenschaftlichen Aus-
dauertests bestimmen wir Ihre individuelle 
Trainingsherzfrequenz zur optimalen Ent-
wicklung Ihrer Ausdauer.

Je nach Ihren Vorlieben oder eventuellen or-
thopädischen Einschränkungen trainieren 
Sie auf dem Fahrradergometer, Crosstrainer, 
Laufband oder AMT.

Der AMT passt sich Ihrem Bewegungsablauf 
an und bietet ein einzigartiges Trainingser-
lebnis. Um Ihr Training optimal zu steuern, 
wiederholen wir diesen Ausdauertest in re-
gelmäßigen Abständen.

So trainieren Sie immer optimal und effektiv.



Krafttraining
Sie wollen Muskeln aufbauen und Ihren Kör-
per formen?

Wenn Sie spezielle Zielsetzungen wie bei-
spielsweise Muskelaufbau verfolgen, dann 
sollten Sie unser gerätegestütztes Krafttrai-
ning durchführen. Unsere Trainer erstellen 
Ihnen ein individuelles, effektives und lang-
fristiges Trainingsprogramm zum Muskelauf-
bau.

Unser Team besteht aus qualifizierten Fach- 
und Führungskräften für Prävention, Fitness 
und Gesundheit.

Natürlich können Sie an den Trainingsgerä-
ten auch therapeutisch orientierte Übungen 
absolvieren. Dafür stehen Ihnen unsere Phy-
siotherapeuten zur Seite.



Gymnastik und Gesundheitskurse
Egal, ob Sie Kurse für mehr Ausdauer, Be-
weglichkeit, Koordination, Kräftigung, Prä-
vention oder zur Stressreduktion suchen – 
bei über 100 Kursen monatlich ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.

Unsere qualifizierten Kurstrainer bieten  
Ihnen, unabhängig von Ihren persönlichen 
Voraussetzungen und den individuellen Zie-
len, viele attraktive Kombinationsmöglich-
keiten und ein Training in angenehmer At-
mosphäre.

Modernste Licht- und Audiotechnik und ein  
flächenelastischer Parkettschwingboden sor-
gen für den notwendigen Rahmen.

Den aktuellen Kursplan 
finden Sie unter
www.i-feel-good.de



milon Q - Training with a Smile
milon Q – Training für mehr Gesundheit, 
Wohlbefinden und Vitalität

milon bietet mit dem milon Q Kraft-Aus- 
dauer-Zirkel ein Training für alle Ansprüche 
und jedes Leistungsniveau: vom gesund-
heitsorientierten Grundlagentraining über 
das gezielte Krafttraining und das intensive 
Cardio-Training bis hin zum Maximalkraft- 
Training.

In 17,5 Minuten zum persönlichen Trai-
ningserfolg. Das milon Q Zirkeltraining folgt 
einem zeitlich fest getakteten Kreislauf, in 
dem die verschiedenen Muskelgruppen 
nacheinander trainiert werden.

Sparen Sie sich lästige Einstellungen:
Die milon Q Geräte stellen sich vollautoma-
tisch auf den Trainierenden und seine indivi-
duellen Bedürfnisse ein.
Einfach den Transponder vor das Gerät hal-
ten und schon kann es losgehen – so wird Ihr 
Training einfach, sicher und effektiv.



Miha Bodytec
Effizienz
Ganzkörper-EMS-Training ist eine 
hocheffektive und zeiteffiziente 
Trainingsmethode zur Steigerung 
von Muskelkraft und -masse so-
wie zur Reduktion des Körper-
fettgehalts.

Eine Trainingseinheit dauert gerade ein-
mal 20 Minuten und wird stets mit ei-
nem ausgebildeten Trainer durchgeführt, 
der das Training sowie den Trainingser-
folg überwacht. Einmal pro Woche 
ist ausreichend, um individuelle 
Ziele zuverlässig zu erreichen. Die 
Wirksamkeit ist durch eine Vielzahl 
wissenschaftlicher Studien belegt.

Das Training findet immer an ei-
nem vorher fest vereinbarten, 
sich wiederholenden Termin 

statt. 
Einmal pro Woche – 
20 Minuten!

Damit lässt sich das 
EMS-Training beiderseits regelmäßig 

einplanen und persönlich betreut 
durchführen. Woche für Woche wird 
damit ein signifikanter Trainingsreiz 

gesetzt. Das ist Effektivität, die ga-
rantiert zum Ziel führt!



Indoor Cycling
LIFE FITNESS IC7 INDOOR CYCLE
Beim Indoor Cycling im FIVE trainieren Sie 
auf dem Life Fitness IC7 Indoor Cycle  
powered by ICG®, dem innovativsten Indoor 
Cycling Bike, das jemals entwickelt wurde.

Auch im Indoor Cycling spielt die Leistungs-
messung in Watt eine zunehmend wichtige 
Rolle. WattRate® ist die Antwort der ICG auf 
diesen Trend. Die dahinterstehende Techno-
logie misst die vom Benutzer erbrachte Leis-
tung in Watt und gibt diese am WattRate® 
TFT Computer wieder. Diese Daten können 
dann zur zielgerichteten Trainingssteuerung 
eingesetzt werden.

Die Coach By Color® Trainingssteuerung mit 
eigener Energieversorgung ermöglicht die 
patentierte Darstellung der individuellen 
Trainingszone anhand von Farben sowohl an 
Benutzer als auch an den Trainer.

Wir bieten für jede Zielsetzung unterschied-
liche Kurse an. Egal, ob Sie Ihren Fettstoff-
wechsel reaktivieren oder sich für die nächs-
te Radsaison vorbereiten möchten. Es ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. Alle Kurse 
werden von qualifizierten Indoor-Cycling- 
Instruktoren geleitet.

Optimale Trainingssteuerung • Hohe Motivation • Maximaler Komfort



Outdoor Fitness
Outdoor Aktivitäten sind die ideale Ergän-
zung zur Indoor-Fitness, denn Sonne und 
frische Luft steigern nicht nur die Gute-Lau-
ne, sondern sorgen auch für neue Energie 
und einen klaren Kopf.

Ob Einsteiger oder ambitionierter Läufer, wir 
bieten für jeden Fitnesslevel den idealen 
Outdoor-Kurs. Das klassische Lauftraining 
wird durch gemeinsame Rad- und Mountain-
bike-Touren ergänzt.

Auch auf großen Laufveranstaltungen sind 
die FIVE runners bundesweit dabei und wer-
den auf den Punkt genau von unserem Lauf-
trainer darauf vorbereitet.

Egal ob Walken, 10 km, Halbmarathon oder 
Marathon, jeder kann es schaffen!

Gemeinsames Laufen, Radfahren oder Wal-
ken stärkt nicht nur Körper und Geist son-
dern fördert auch den Teamgeist!



Gesundheits- & Rehasport im Verein
Rehasport ist ein Bewegungstraining, das 
auf Ihre persönlichen körperlichen Möglich-
keiten und Beeinträchtigungen abgestimmt 
ist. Der Rehasport ist für alle Altersgruppen 
geeignet und findet in kleinen Gruppen statt. 
Sie werden von Sport- und Physiotherapeu-
ten oder speziell ausgebildeten Übungslei-
tern angeleitet.

Das Training wird behutsam aufgebaut und 
auf die jeweiligen Beschwerden angepasst.

Ein vom Arzt verordnetes Sportangebot, das 
von den Krankenkassen bezahlt wird.

Diese Art von Bewegungstraining ist vor al-
lem auch für jene geeignet, die auf Grund 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht 
in vollem Umfang Sport treiben können, zum 
Beispiel bei chronischen Rückenschmerzen, 
Gelenkbeschwerden, Osteoporose etc.

Ärztlich verordnet – von Krankenkassen bezahlt



Betreuungssystem
Erfolgreich trainieren!
Trainingserfolg durch zielorientiertes Trai-
ning und kontinuierliche professionelle Be-
treuung durch das FIVE-Team.

Bei einer medizinisch therapeutischen  
Eingangsdiagnostik ermitteln wir mit unse-
ren Testsystemen „milonizer 3.0“ oder  
„Vital-Test-Centers (VTC)“ Ihre Stärken und 
Schwächen in den Bereichen Kraft, Koordi-
nation und Beweglichkeit. Die Tests geben 
Auskunft über die Leistungsfähigkeit Ihrer 
Muskulatur und über den Gleichgewichts-
sinn.
Mit der InBody 770 Körperanalyse liefern 
wir einen umfangreichen Überblick über Ih-
ren Gesundheitszustand. 

Zusätzlich ermitteln wir mit einem Ausdau-
ertest Ihre individuelle Herzfrequenz.

Nach Auswertung der Testergebnisse erstel-
len wir zielführende individuelle Trainings-
pläne und geben unterstützende Ernäh-
rungsempfehlungen. Durch regelmäßige 
Wiederholungsmessungen können wir Ihre 
Erfolge visualisieren und anhand der neuen 
Testergebnisse die individuellen Trainings-
pläne anpassen.

Zehn Termine pro Jahr – mit unseren quali- 
fizierten Trainern – sichern Ihren Erfolg!



InBody Körperanalyse
InBody 770 – professionelle medizinische 
Körperanalyse (BIA)
Die BIA-Messmethode (Bioelektrische-Impe-
danz-Analyse) ist das geeignetste Verfahren, 
um nicht-invasiv und sehr schnell einen um-
fangreichen Überblick über den Gesund-
heitszustand eines Menschen zu erhalten.
Bei diesem Messverfahren wird ein sehr 
schwacher Strom durch den gesamten Kör-
per geschickt und darüber die Zusammen-
setzung des Körpers ermittelt.
InBody führt eine direkt-segmentale Mehr-
frequenz-Messung in den vier Extremitäten 
und im Rumpf durch, wodurch äußerst prä-
zise Messergebnisse erzielt werden.
Die umfangreiche Körperanalyse mittels  
InBody 770 liefert in nur einer Minute wich-

tige Parameter wie die Muskelmasse, den 
prozentualen und segmentalen Körperfet-
tanteil, die Höhe des viszeralen Fettberei-
ches (Organfett), den Mineralgehalt der Kno-
chenstruktur, das intra- und extrazelluläre 
Körperwasser und darüber hinaus vieles Wei-
tere mehr.
Diese gesundheitsrelevanten Werte decken 
den Zustand der Muskulatur sowie die Sym-
metrie des Körperbaus auf, geben Hinweise 
über die Aktivität des Fettstoffwechsels und 
die Balance des Wasserhaushaltes.
Dies ermöglicht eine zielgerichtete individu-
elle Trainings- und Gesundheitssteuerung 
sowie im Verlauf einen Erfolgsnachweis über 
die eingeleiteten sportlichen Aktivitäten und 
begleitenden Ernährungskonzepte.



I feel good
Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein grund-
legender Baustein für Ihren Erfolg. Erleben 
Sie die modernsten und effektivsten Trai-
nings- und Entspannungsformen – in einer 
weitläufigen Fitness- und Wellnessanlage, 
die Sie begeistern wird und in unserer Regi-
on ihresgleichen sucht.

Genießen Sie Ihre Freizeit bei uns! Ihr Be-
such im FIVE ist ein echtes Wohlfühl-Erleb-
nis, das Sie sich regelmäßig gönnen sollten. 
Machen Sie Urlaub für Körper, Geist und 
Seele. 
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