
Damit die Kombination von zehn verschiedenen 

Möbelherstellern ein harmonisches Gesamtbild 

ergibt, ist vorher eine ideal aufeinander abge-

stimmte Planung und Umsetzung erforderlich. 

Diese Herausforderung haben die HEES-Ex-

perten für Objekt- und Büroeinrichtung im 

Neubau des Therapiezentrums und Fit-

nessstudios „Fit im Grund“ angenommen 

und realisiert, denn die sehr heteroge-

nen räumliche Nutzungsanforderungen 

benötigten maximal individuelle  

Lösungsansätze.

	 	 BEHANDLUNG,		
ENTSPANNUNG,		
	LEISTUNGSFÄHIGKEIT

 Einladende Einrichtung für 
 innovatives Therapiezentrum und Fitnessstudio 



Therapie und Training aus einer Hand – für die-

ses kombinierte Gesundheitsangebot steht das 

innovative Therapiezentrum und Fitnessstudio  

Fit im Grund in der hessischen Gemeinde Ebs-

dorfergrund.

Auf der neu erbauten gut 1000 m² großen Fläche 

betreut ein professionelles Team aus qualifi-

zierten Physiotherapeuten und Fitnesstrainern 

ganzheitlich und individuell bis zu 300 Kunden.

Das großzügige und moderne Fitnessstudio 

wartet mit einem breiten Portfolio für Einzeltrai-

ning und Kurse auf. Von funktionellem Training 

über Cardio- und Kraftraining oder medizinischer 

	 	 GANZHEITLICHE	
LEISTUNGEN			
 FÜR FITNESS UND GESUNDHEIT  

Trainingstherapie bis hin zu exotischeren Bewe-

gungsangeboten wie dem Hardorce-Dance Work-

out Metalza oder einem orientalischen Tanzkurs 

bleiben kaum Wünsche offen.

Diagnosegerechte und individuell zugeschnit-

tene Behandlungsmöglichkeiten erwartet die 

Patienten darüber hinaus bei der Physiotherapie. 

Krankengymnastik, Manuelle Therapie und die 

klassische Massagetherapie gehören selbstver-

ständlich zum Behandlungsspektrum. Getreu 

dem Motto: „Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit 

etwas Gutes“ besteht natürlich die Möglichkeit, 

viele weitere spezifische Therapieformen zu 

buchen.



Das qualitative Gesamtpaket aus Fitnessangebot und Physio-

therapie spricht einen breiten Mitglieder- und Patientenstamm 

an. Diesen hohen Ansprüchen sollte auch die Inneneinrich-

tung gerecht werden. Die Ausgestaltung des zentralen 

Empfangsbereich war ebenso gefragt wie auch das 

ansprechende Arrangieren der Umkleidekabinen 

und die Einrichtung der Therapie- und  

Büroräume.

Schon beim Betreten des Neubaus fällt sie schnell 

in das Auge: Die gemütliche Sofaecke der Marke 

Profim lädt die Besucher bei einem Getränk zu ei-

ner kleinen Verschnaufpause ein. Im Zusammen-

spiel mit den an der Wand angebrachten 10 m² 

Islandmoos, ein Naturprodukt aus dem Haus der 

Freund GmbH, entstand hier eine kleine Wohlfühl-

Oase.

Die Empfangstheke des Herstellers Palmberg 

besticht optisch durch ihr elegantes Alabaster-

Design sowie funktional durch vielseitige Nut-

zungsmöglichkeiten. Dieser Anspruch findet sich 

daher auch konsistent bei der Ausgestaltung der 

Bürotheken und der Wandschränke wieder. Doku-

mente und Aktenordner finden hier in der Verwal-

tung spielend ihren Platz.

HÖCHSTE	ANSPRÜCHE			
 AN OPTIK UND FUNKTIONALITÄT  

	 	 FREUNDLICHES		
AMBIENTE	IM EMPFANGSBEREICH  



Noch bevor es im Fitnessstudio zur sportlichen 

Betätigung oder im Therapiezentrum zur Be-

handlung geht, stehen in den geschlechterge-

trennten Umkleidekabinen 164 massive Stahl-

spind Schließfächer als Stauraum für Sport- und 

Freizeitbekleidung zur Verfügung. Die stahlhar-

ten Schränke des Herstellers C+P bieten hierfür 

den idealen Stauraum.

Nach den schweißtreibenden Workouts laden 

die anliegend eingerichteten Therapieräume zu 

wohltuenden und schmerzlindernden Behandlun-

gen ein. Der notwendige Stauraum für Massage-

lotion, Lagerungsrollen und weitere Utensilien 

STAHLHARTE		
	 	 	 MÖBEL		
      FÜR STÄHLERNE MUSKELN

findet sich in den platzsparenden Hänge-

schränken des Herstellers FM Büromöbel-

systeme wieder.

So gelingt durch sorgfältige und kundennahe 

Individualplanung das optisch und funktional 

harmonische Zusammenspiel verschiedens-

ter Fachkomponenten – mit einem Ergebnis, 

dass Mitglieder, Patienten und Mitarbeiter 

gleichermaßen begeistert.



Kontakt: 

Tel. 0271 48 81-0 
info@hees.de 
www.hees.de

Hees	Bürowelt	GmbH 
Leimbachstraße 266 
57074 Siegen

 „Die Mitarbeiter der Hees Bürowelt haben uns während der  
 gesamten Projektphase von der Planung bis zur Umsetzung sehr  
 kompetent beraten und begleitet. In der so entstandenen Einrichtung  
 finden wir unsere Vorstellungen und die vielseitigen Anforderungen  
 ideal verwirklicht.“ 

	 	 UNSERE		
ANFORDERUNGEN		
	 	 	 WURDEN	IDEAL		
	 VERWIRKLICHT

ANDREAS SCHÄFER,  
Physiotherapeut


