DAS WORKOUT DER NÄCHSTEN

GENERATION IST DA

AB JETZT KEIN „WORK“

MEHR IM WORKOUT
Seit 15 Jahren wirbelt Zumba® die Fitnesswelt auf. Mit unseren ansteckenden
Rhythmen und effektiven Cardio-Workouts haben wir 15 Millionen Teilnehmern
in über 186 Ländern Spaß an Fitness näher gebracht. Jetzt setzen wir die Kraft
der Musik in einem Workout-Erlebnis für den ganzen Körper frei.

JETZT WIRD HOCHINTENSIVES TRAINING

NOCH INTENSIVER

Im Gegensatz zu den meisten hochintensiven Formaten, bei denen
die Musik eher im Hintergrund läuft, basiert STRONG by Zumba®
auf der Wissenschaft der Synced Music Motivation. Unter Einsatz
ihres Eigengewichts trainieren die Teilnehmer synchron zu Songs, die
die Grundlage für jeden Move bilden. STRONG by Zumba® ist kein
Tanzprogramm. Hier geht es darum, den Beat zu spüren und nicht
Wiederholungen zu zählen. So können Teilnehmer über ihre gefühlten
Grenzen hinausgehen und ein völlig neues Niveau an Intensität erreichen.
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WER SYNCHRON ZUR

MUSIK

TRAINIERT, STRENGT SICH MEHR AN
Daher haben wir Sounds, Beats und Songs produziert, die perfekt zu
den Übungen und Wiederholungen passen und eine anspruchsvolle
Steigerung bieten, die Kalorien effektiv verbrennt – während der
Stunde und danach. Wir haben uns mit den besten Produzenten
der Welt – wie z. B. Timbaland und Steve Aoki – zusammengetan,
um Musik zu produzieren, die Teilnehmer zu neuen Höchstformen
auflaufen lässt. Nichts motiviert uns so stark wie synchrone Musik.

Erfahre mehr über unsere Zusammenarbeit
mit EDM-Legende Steve Aoki.

DIE WISSENSCHAFT HINTER

STRONG BY ZUMBA

®

Wir haben ein einzigartiges Steigerungssystem auf Basis der angesagten
Fitnesstrends High Intensity und Eigengewichtstraining entwickelt, bei
dem Teilnehmer vier Quadranten mit unterschiedlichen Intensitätspegeln
durchlaufen. Die hochintensiven Choreos bringen deinen Körper dazu, noch
lange nach dem Workout Kalorien zu verbrennen.

ZÜNDEN
(IGNITE)

HOCHFEUERN
(FIRE-UP)

GEH AN DEINE
GRENZEN
(PUSH YOUR LIMITS)

BODENÜBUNGEN
(FLOORPLAY)

Der ultimative Trainingsauftakt. Hier werden
Teilnehmer an die Übungsbausteine des Programms
herangeführt: Kniebeugen,
Ausfallschritte, Lifts und
Planking sowie der Übergang vom Stand auf den
Boden. Die Atmung liegt
zwischen natürlich und
leicht erschwert.

Anstrengung und
Herzfrequenz steigen an.
Hier kommen weitere
Grundübungen zum
Einsatz, aber mit höherer
Intensität – sogar in Form
von Plyometrie. Die Atmung
der Teilnehmer ist während
des ganzen Quadranten
leicht erschwert.

Maximale Anstrengung,
um so viele Kalorien wie
möglich zu verbrennen. Die
Übungen sind anspruchsvoll
und werden nicht durch
Pausen getrennt. Es
sind mehr Ausdauer,
Stabilität und Rumpfarbeit
erforderlich. Die Teilnehmer
sind während des ganzen
Quadranten atemlos.

Zeit für Bodenübungen.
Dieser Quadrant besteht
aus intensiven Übungen
für die Bauch- und
Rumpfmuskulatur,
Übungen für die
Muskelstabilisierung und
das Muskelgleichgewicht.
Teilnehmer atmen leicht
erschwert.

DAS EINE MACHT SPASS.
DAS ANDERE STARK.
STRONG by Zumba® soll die Zumba Kurse in deinem Studio
nicht ersetzen, sondern dein Trainingsangebot weiter
ausbauen. Teilnehmer haben ganz unterschiedliche
Fitnessbedürfnisse und -Stile, beide Programme
verfolgen ganz eigene Ziele.

Zumba® zaubert schwitzenden Teilnehmern ein
Lächeln auf das Gesicht, während sie Gewicht
verlieren und fit werden.
Alle Übungen eines Zumba Kurses basieren
auf Tanzschritten.

STRONG by Zumba® ermutigt Teilnehmer, zur neuen
Höchstform aufzulaufen, um den gesamten Körper
zu transformieren.
Die Übungen bei STRONG by Zumba® ähneln
den Übungen eines hochintensiven Workouts mit
Eigengewichtstraining.

Die Musik eines Zumba Kurses besteht hauptsächlich
aus lateinamerikanisch angehauchten Songs und
Rhythmen – ob nun spezielle Zumba Titel oder
beliebte Songs, zu denen Teilnehmer gerne tanzen.

Die Musik von STRONG by Zumba® wurde speziell
produziert, um Teilnehmer anzuspornen. Sie besteht
hauptsächlich aus schnellen Rhythmen wie EDM
und Hip-Hop.

Trainer können ihre eigene Choreo aus Zumba Moves
und Rhythmen zusammenstellen, um den Kurs frisch
und interessant zu halten.

Trainer verwenden die exklusive STRONG by Zumba®
Musik und Bewegungssequenzen/-steigerungen, die
perfekt synchronisiert wurden, um das Kurserlebnis
effektiv und einheitlich zu gestalten.

Hier ein Beispiel eines perfekt
synchronisierten Workouts.

“

PRESSESTIMMEN ZU

STRONG BY ZUMBA

®

So langsam spricht es sich herum, wie STRONG by Zumba® High
Intensity revolutioniert. Die Nachfrage nach Kursen wächst Tag für Tag.
Sieh dir Berichte von Medien nach dem Ausprobieren eines Kurses an!

VIBE

WELL+GOOD

SELF

Am Ende fühlt
man sich wie
ein Champion.

Jede einzelne
Übung erfolgt
synchron
zur Musik

Ob ich einen
Burpee gemacht
habe, als der Bass
tief ging?
Ja, und es war
einfach
fantastisch.

„

Hochintensives Training beim
Workout ist kein Kinderspiel. Bei
diesem Workout schwitzt man
nicht nur, als gäbe es kein Morgen
(und spürt sein Herz in der Brust
klopfen), man fühlt sich, als habe
man jeden Muskel im Körper
angestrengt.

„

(die elektronisch angehaucht ist,
aber auch Hip-Hop, Latin und
andere Richtungen enthält). Bei
einem Burpee z. B. berührt man
beim ersten Beat den Boden, beim
zweiten hüpft man nach außen und
beim dritten springt man. Die ganze
Gruppe bleibt nahtlos zusammen –
und nutzt weitaus mehr Muskelkraft
als bei einer durchschnittlichen
Tanz-Cardio-Stunde, ohne
Abstriche beim Rhythmus.

„

VIBE

WELL + GOOD

SELF

„5 handfeste Gründe, warum
STRONG by Zumba® zu jedem
Workout-Plan gehören sollte”

„Ganz neuer Ansatz durch HIIT:
Zumba bietet ersten Kurs ganz
ohne Tanz“

„Das Zumba Workout ohne
Tanz und rundum neu und ich liebe es“

GUTE GRÜNDE

STRONG
BY
ZUMBA
IN DEIN FITNESSSTUDIO ZU HOLEN
Hinter STRONG by Zumba® steht eine globale
Marke der boomenden Gruppenfitnessbranche
mit einer glänzenden Erfolgsbilanz bei der
Ausbildung kompetenter Trainer und Anwerbung
von Teilnehmern.
Wir stellen unseren Trainern jeden Monat
Weiterbildungstools und brandneue Musik und
Übungen zur Verfügung, um den Anspruch und
die Frische der Kurse stets aufrecht zu halten.
Trainer erhalten Unterstützung beim Marketing,
um Fans zu finden und neue Teilnehmer in dein
Fitnessstudio zu holen.

®

Zumba Kurse haben die besten Teilnehmerbindungsraten aller Gruppenfitnesskurse. STRONG by Zumba®
Kurse machen außerdem süchtig und bringen Teilnehmer dazu, immer wieder zu kommen.
Das Erlebnis, das ein STRONG by Zumba® Kurs bietet,
hilft dir, Mitglieder zu gewinnen und zu binden, die
ansonsten in exklusivere Studios wechseln würden.
Dieses hochintensive Workout für den ganzen
Körper mit synchroner Musik wird neue Mitglieder
begeistern, die Fitness und Muskeltraining
möchten, aber kein Interesse an traditionellen
Bootcamps haben.
STRONG by Zumba® ist lizenzfrei für
Fitnessstudios.

