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fitdankbaby® - Fitness für Dich und Dein Baby!
fitdankbaby® ist ein innovatives Fitnesskonzept für Mamas mit Babys
von 3 bis 7 Monaten. Es vereint Fitnesstraining für Mamas und altersgerechte
Babygymnastik in einem abwechslungsreichen Kurs.

Das Baby ist ganz in die Stunde eingebunden, der speziell entwickelte Trainingsgurt unterstützt
die sichere und kontrollierte Ausführung der Übungen im Stand und auf der Matte. Effektives
Training wird dadurch ermöglicht, dass die Babys durch den Einbezug in die Übungen ruhig und
entspannt sind; von Woche zu Woche kann die Intensität der Übungen gesteigert werden.
Zusätzlich werden die Babys mit spielerischen Übungen gefördert und die Mutter-Kind-Bindung
gestärkt.

Das Konzept hat sich seit 2010 rasch etabliert. An über 100 Kursorten in Deutschland, Österreich
und der Schweiz werden Kurse durch qualifizierte Kursleiter angeboten.
fitdankbaby® bietet Lizenzierungen für Trainer und Einrichtungen.
Mehr Information unter www.fitdankbaby.com

fitdankbaby® - The workout for you and your baby
fitdankbaby® is a new fitness program developed especially for mothers and their
babies aged three to seven months. In fun and exciting lessons you will find a
workout program for the moms combined with playful exercises for the babies,
training their kinetic abilities.

The child plays a prominent role in class: A carrying strap which was specially developed for the
fitness program supports a correct and safe posture while proceeding with the exercises in either
laying or standing position. Being involved in the fitness class and close contact to their mothers
during all exercises keeps the babies calm and happy. This guarantees an effective workout in a
relaxed atmosphere.
By including active games in the program the baby’s kinetic skills are enhanced and the bond
between mother and child is strengthened.

Since 2010 the label has found great response and has spread all over Germany and neighboring
countries, such as Switzerland and Austria. At this time there are more than 100 facilities
offering highly frequented fitdankbaby® classes.
fitdankbaby® offers licenses to coaches and centers that focus on health and fitness.

See more information on www.fitdankbaby.com



TV-Berichte/Videolinks
Imagevideo:
www.youtube.com/watch?v=JIXrx2n8fAs

Bayerischer Rundfunk, Abendschau
www.youtube.com/watch?v=My4606VcRf4

RTL aktuell, 20.04.2012
http://www.youtube.com/watch?v=orMoPLZitWk

RTL Punkt12, 25.04.2012
http://www.youtube.com/watch?v=a44eZMIIgUU

WDR Lokalzeit Ruhr, 20.04.2012
http://www.youtube.com/watch?v=yut_dRYiWeQ

Präsentation auf der Babymesse München
http://www.youtube.com/watch?v=eYuY25cZWf0

Messeauftritte:
afa Augsburg 2011
Babywelt Hamburg/Stuttgart/München 2011
intersana Augsburg 2011
babyexpo Zürich 2012
babyexpo Wien 2012
FIBO Essen 2012



ELTERN 04/2012, „Bauch, Beine, Baby“



shape up ladies, 07/2012



shape up trainers only, 06/2012,
„Trendscout“



Erfurt, 04/2010



Wochenblatt Nordheide, 21.04.2012



Rheinische Post (Mettann und Erkrath),
19.04.2012



Kärntner Woche, 18.01.2012



Zürich regio, 09/2011 Die Woche, 8.3.2012 Die Botschaft, 30.04.2012




