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Die modernen Trainingsge-
räte (von Krankenkassen an-
erkannt), Reha- und Faszien-
kurse, sowie ein Rücken- und 
Gelenkzirkel stellen hierfür, 
in Verbindung mit dem qua-
lifizierten Personal, die Wei-
chen.

Die Grenzregion der 3 Land-
kreise St. Wendel, Kusel und 
Birkenfeld hat somit direkt an 
der Autobahnausfahrt Freisen 
(hinter der ARAL-Tankstelle) 
ein schnell und einfach zu er-
reichendes Fitnesszentrum 
neuer und moderner Prägung 
erhalten, das sicherlich den 
Menschen der Region noch 
viel Freude bereiten wird.

Das top motivierte  Team des 
smileBEST Fitnessclub in 
Freisen freut sich auf Ihren 
Besuch und steht Ihnen jeder-
zeit bei Fragen beratend zur 
Seite.

 

„In den ersten Wochen wur-
de schnell deutlich, dass sich 
unsere Gründungsmitglieder 
unabhängig von ihrem Fit-
nesslevel, Trainingsziel, Al-
ter oder Geschlecht bei uns 
sehr wohlfühlen“, betont Jan 
Klein (Studioleiter) und be-
stätigt damit, dass die Umset-
zung des neuen Konzeptes in 
der Praxis sehr gut ankommt.

Neben der tollen Atmosphä-
re sind die umfangreiche Trai-
ningsausstattung, sowie die 
motivierten und bestens quali-
fizierten Mitarbeiter die Haupt-
gründe für die schnelle Akzep-
tanz des smileBEST in Freisen.

SmileBEST steht für bes-
te Qualität der Geräte, bes-
tens ausgebildete Trainer und 
herzliche Dienstleistungen.

„Wir möchten, dass die Men-
schen in und um Freisen mit 
einem möglichst gesunden 
Körper glücklich leben kön-
nen und alltägliche Bewe-
gungen nicht zur Last fallen“, 
beschreibt Jan Klein eine der 
wesentlichen Zielsetzungen 
des Clubs.

Freisen
Am 27.10.2018 konnte das 
motivierte junge Team um 
Jens Schug und Jan Klein 
nach intensiver Umbauphase 
den neuen smileBEST Fit-
nessclub in Freisen eröffnen.

Das Interesse der gesund-
heitsorientierten Menschen 
in der Region war enorm und 
der stetige Besucherandrang 
am Eröffnungstag machte 
schon deutlich klar, dass man 
mit diesem Angebot genau 
den Nerv der Zeit getroffen 
hat.

Es geht beim smileBEST 
Fitnessclub in Freisen eben 
nicht um eine der typischen 

„Muckibuden“, sondern um 
ein umfassenderes Angebot. 

Mitglieder aller Altersstufen 
werden individuell in puncto 
Gesundheit, Fitness, Rehabi-
litationsport und Ernährung 
begleitet. 

Ein ganzheitlicher Ansatz in 
besonderem Ambiente ver-
spricht Schlüssel zum Erfolg 
zu sein. 

Mit dem SmileBest Fitnesskonzept wurde in Freisen ein wegweisendes Studio für die Region eröffnet.

Gesundheit und Fitness sind wichtige Themen für Menschen aller Generationen!


