
FITNESS

BAD & FITNESS
Montag bis Sonntag
09.00 bis 21.00 Uhr

SAUNALANDSCHAFT
Montag bis Sonntag
09.30 bis 21.00 Uhr

MÜRITZTHERME 
Gotthunskamp 14
17207 Röbel/Müritz

Telefon 039931 87819
fi t@mueritztherme.com
www.mueritztherme.com

Zudem führen wir regelmäßig in Gruppen Kurse unter 
Anleitung durch, die auf bestimmte Schwerpunkte zu-
geschnitten sind. Das kann ein Ausdauer- oder Muskel-

training ebenso sein wie ein Reha-
bilitationstraining. Für diese 

Kurse können sich unsere 
Mitglieder und unsere 

Gäste anmelden.

Wir beraten Sie 
gern zu unserem 
umfangreichen Fit-
ness-Angebot, das 
als Studio-Mitglied 
und als Gast ge-

nutzt werden kann. 

Unsere ausgebildeten 
Mitarbeiter erstellen auf 

Wunsch individuelle Train-
ingspläne, die dabei helfen, das 

gewünschte Ziel zu erreichen. Unsere Mitglieder können 
täglich in einem Zeitfenster von 12 Stunden das Fitness-
Studio nutzen und erhalten Mineralgetränke frei. 

Die Beiträge für eine Mitgliedschaft sind gestaffelt, so 
dass entsprechend des individuellen Bedarfs aus unter-
schiedlichen Konditionen gewählt werden kann. 

Die Verbindung von Fitness, Schwimmbad, Sauna und 
Wellness ermöglicht unseren Besuchern optimale Erhol-
ung und Entspannung.

Kurse Preise
Tarife Gäste

Tageskarte  12,50 €
Monatskarte  75,00 €
Kurs Einzelgebühr  10,00 €
Zehnerkarte für alle Tarife 10 x zahlen, 12 x nutzen

Tarife Studio-Mitglieder

1-Jahresvertrag  50,00 € / Monat
2-Jahresvertrag  40,00 € / Monat
Servicepauschale  einmalig 50,00 €

Bausteine für Studio-Mitglieder*

Nutzung Schwimmbad  15,00 € / Monat
Nutzung Saunabereich  20,00 € / Monat
Nutzung Bad & Sauna  25,00 € / Monat
Alle Kurse inklusive  10,00 € / Monat
Mittagstarif (11–16 Uhr) – 10,00 € / Monat
Wochenendtarif (Sa & So)  – 10,00 € / Monat

*Bausteine nur in Verbindung mit einem 1-Jahresvertrag 
oder 2-Jahresvertrag buchbar, diese können während der 
Laufzeit hinzu gebucht, nicht jedoch gelöscht werden und 
behalten bis zum Ende der Vertragslaufzeit ihre Gültigkeit.



FITNESS

Die MüritzTherme Röbel bietet zahlreiche Varianten, um 
das Wohlbefinden zu steigern. Unser im Oktober 2015 
neu eröffnetes Fitness-Studio ist ein Bereich, in dem sich 
unsere Gäste durch die körperliche Betätigung erholen 
können. Auf über 300 m2 bieten wir neben einer umfang-
reichen Cardio-Strecke mit Laufbändern, Ergometern und 
Crosstrainern auch diverse Kraftgeräte sowie ein hoch-
wertiges Zirkeltraining an. Eine fachgerechte Betreuung 
für Studio-Mitglieder und Gäste gehört für uns ebenso 
dazu wie kostenlose Mineralgetränke und eine Öffnungs-
zeit von zwölf Stunden an sieben Tagen in der Woche. Im 
Fokus unseres Konzeptes steht dabei immer die Förderung 
von Gesundheit und Fitness.

Diese lassen sich in verschiedenen Kursen ebenso steigern 
wie im individuell zusammengestellten Training, das selbst- 
bestimmt mit entsprechender Betreuung durch unsere 
ausgebildeten Mitarbeiter täglich absolviert werden kann.
  
Für jeden Gast finden wir eine ausgewogene Balance im 
Training, das entsprechend den Zielen individuell geplant 
wird. Dazu nutzen wir eine spezielle Computer-Software, 
die auch bei der Durchführung des Übungsplans und bei 

der Kontrolle unterstützt. Perfekte Be-
dingungen also, um zeitgemäß 

und individuell die eigene 
Fitness zu steigern.

Mit Sport lässt sich bei regelmäßigem und kontrolliertem 
Training viel erreichen:

 Muskelaufbau
 Verbesserung der Ausdauer
 Steigerung der Beweglichkeit
 Stressabbau
 Stärkung des Immunsystems

Über den Muskelaufbau erhöht sich die Belastbarkeit in 
Beruf und Alltag nachweislich. Zudem reduzieren sich ge-
sundheitliche Probleme und die Körperformen lassen sich 
gut definieren. 

Außerdem verbessert sich durch den Muskelaufbau der 
Stoffwechsel ebenso wie beim Ausdauertraining, das zu-
dem der Gewichtsreduzierung dient.

Ausdauer-Training
Zur Steigerung der Ausdauer ist ein regelmäßiges Train-
ing erforderlich, das darauf ausgerichtet ist, zahlreiche 
Muskeln einzuspannen. In unserem Fitness-Studio stehen 
dafür im Einzelnen zur Verfügung:

 Liege- und Sitzfahrrad
 Crosstrainer
 Laufband
 Schwimmbahnen (im Sportbad)

Zirkel-Training
Unser Hydraulik-Zirkel-Training ist als kompaktes Ganz-
körpertraining mit einem geringen Zeitaufwand konzipiert. 
Dieses wird auch in der Medizin und im Gesundheitssport 
angewandt, weil eine körperliche Überlastung ausge-
schlossen ist. Zudem sind diese Geräte, an denen Agonist 
und Antagonist (Spieler und Gegenspieler) gleichzeitig 
trainiert werden, leicht zu bedienen.

Kraft-Training
An unseren Kraftgeräten kön-
nen geführte und freie Übun-
gen durchgeführt werden. 
Je nach Zielsetzung kön-
nen einzelne Bereiche 
stärker frequentiert 
werden, um bestimmte 
Körperformen zu definie-
ren. Mit der fachkompe-
tenten Betreuung durch 
unseren Fitness-Coach 
erfolgt an diesen Geräten 
ein individuelles Ganzkörper-
training.

Fit durch den Alltag

Ziele setzen

Individuelle Trainingsmöglichkeiten


