
Die Fitnessanlage N20 in Nürtingen am schönen Neckar entstand in Rekordzeit.
Mit nur fünf Monaten Vorlauf eröffnete Walid Khalil am 10. Nouember das

Sportstudio-N27. Auf 1.300 m2 erstreckt sich die Fitnessanlage mit einem breit
gefiicherten Angebot auf hohem Niueau.
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anchmal bedarf es keiner langen Pla-

nung, bis man ein Fitness-Studio sein

Eigen nennen darf. So geschehen im Fall

Sportstudio-N2O in Nürtingen. Die erste

Planungsphase war abgeschlossen, als sich die ur-
sprünglichen Unternehmer aus dem Projekt zurück-
zogen. Walid Khalil, sportliches Urgestein aus Nürtin-
gen packte die Situation beim Schopfe und erfüllte sich

seinen Traum von der eigenen Fitnessanlage. Der

Sponlehrer ist seit 1995 in der Fitness Branche tätig
:ld konnie r-orab sein Know-how in namenhaften Fit-
:-..s - :--,t:::eil]lren schleifen.

::- S: :-..,;::.,-)rl0 iel'rit es an nichts, und der Kunde

::,- ::,::-: ..-=. .',,s ::-l- Helz begeht - der Fitness-

-a::,.:'- -:::-)=:s.:. : ::-.-. ?:.lll:'-ltll Produkien. es gibt

S:-:-:'..1'.--. :,:- -::-=.; !,-:.=l -.: : -l:'-i t:l--ell \Vellrless-

bereich wie Kleopatra ihn schätzen würde - Saunen,

Infrarotkabinen und Wassermassagen. Dies alles war
dem Betreiber mit ägyptischen Wurzeln wichtig.

Im Fitnessbereich stehen Premiumgeräte aus der

MATRIX Ultra Serie. Mit der Krafttrainingslinie bietet
das N20 seinen Kunden absolute High Class in Funktio-
nalität und Design. Matrix Geräte sind optimal an die

Bedürfnisse des Nutzers angepasst und bieten Komfort
bis ins Detail. Ein eingebautes Zählwerk misst Wieder-
holungen, aktive Übungszeit und verbleibende Zeit
zwischen den Wiederholungen. Der Pin für die

Gewichtsabstufung ist aus jeder Trainingsposition er-

reichbar und Dank des Zusatzhebels können drei ver-
schiedene Zwischenabstufungen gewählt werden. Die
gesamte Ultra Kraftgeräteserie hat einen besonders nie-
drigen Gewichtsblock in einheitlicher Höhe von 122 cm,
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,', as zu einem modernen, übersichtlichen Raumgefühl
:l e iträgt.

Der Cardio-Bereich ist ebenfalls mit MATRIX Equip-
tnerlt der neuesten Generation bestückt. Mit der 7xi
ierie hat sich das N20 auch für die Tablet-Konsolen
.ind deren beeindruckende Vielfalt an Möglichkeiten
:ntschieden. Den Mitgliedern bieten sich die Nutzung
. on Internet, Social Media Plattformen, Musikvideos
',ind zahlreichen Fitness-App, inklusive Workout Tra-
:iing. Ein weiteres Highlight im Cardio Bereich ist die

-7xi ClimbMill. Dieses Ausdauergerät besticht mit sei-

:rer perfekten Ausstattung und garantiert enorme Trai-
rringseffekte. Mit großzügigen 25cm Stufentiefe ist sie
.:ir nahezu alle Nutzer passend. Die Ergo Form Griffe
:rit eingebauten Pause/Stop und Widerstandstasten

:rhöhen den Komfort und machen es leichter, Einstel-

-'"iugen während des Trainings vorzunehmen.

Zusätzlich ist speziell für Frauen noch ein kompletter
)arnen-Trainingszirkel geschaffen worden.

Mit dem starken Partner MATRIX hat der Inhaber
,\alid Khalil auf sicheren Erfolg gesetzt. Er erzähite

-lus, dass die Kunden von den Trainingsgeräten

.chlichhveg begeistert sind und schwärmen.

Der üppige Kursbereich ist seine persöniiche Passion:

..lch bin leidenschaftlicher Kurs-Instruktor und lasse es

lir nicht nehmen, Kurse wie X-Do oder Power Dumbell

selbst zu geben", sagt uns Herr Khalil. ,,Natürlich unter-
:ützt mich das gesamte Team hervorragend." 25 Mit-
..rbeiter hat die Fitnessanlage, um die Kunden professio-

:reLl zu betreuen. Nicht nur die Eröffnungspafy mit
Zumba- und Feuershow war sehr erfolgreich, auch der

'r.oryerkauf der Mitgliedschaften lief sensationell. Das

?reisgefuge der Mitgliedschaften ist moderat und fair. Es

:.ibt etwas Passendes für Kunden, die sich nicht binden
,','ollen - eine offene Mitgliedschaft - aber auch Schüler-

:,onditionen oder Exklusiv-Pakete die einen eigenen

Spind und Handtuchservice beinhalten. Berechnet wird
r Konditionen pro Woche und staftet bei 1B'€ / Woche.

Auf unsere Frage, ob nach diesem gelungenen Ein-
stieg noch weitere Studios folgen, antwortet uns der

Betreiber, er sehe seine Herausforderung darin, eine

einzelne, hochkarätige Anlage zu führen mit dem Ziel
das Qualitätslevel dauerhaft hoch zu halten. Und wirt-
schaftlich? Immer steil nach oben... Wir wünschen viel
Erfols! <<

Das Weltunternehmen Johnson Health Tech. wurde
vor 40 Jahren gegründet und produziert und ver-
treibt die Frtnessstudiomarke Matrix sowie die
Marken Horizon Fitness und Vision Fitness f ür den
Heimsportbereich erfolgreich in weltweit über
70 Ländern.

Ausführliche Informationen unter

www.matrixf itness.eu
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