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Auch ein passendes Organisationstool 
zur Terminsuche und für anstehende 
Aufgaben findet sich in der medo.check 
Software wieder. Dies erleichtert unsere 
Planung erheblich. Im Sommer werden 
wir zudem die medo.coach App einfüh-
ren und bieten unseren Mitgliedern so 
eine zeitgemäße Betreuung.

Ob Fitness-Studio, Personal Trainer, betriebliche Gesundheitsförderung, Physiotherapeut oder Ath-
letic-Trainer, medo.check stellt für Sie die perfekte Software zusammen und ist dabei so individuell 
wie Ihr Business. Nachfolgend erläutern vier medo.check-Kunden die Vorteile, die sich aus der 
Arbeit mit der medo.check Software ergeben.

Jan Müller,  
Studioleiter  
LifeStyle Fitness 
GmbH
Wir haben die medo.

check Software eingeführt, um unsere 
Mitgliederbetreuung zu optimieren und 
zu strukturieren. Neben der hochwerti-
gen Trainingsplanung besteht jetzt die 
Möglichkeit, mit Hilfe der Checkups den 

Ein wichtiger 

Mitgliedern zu jeder Zeit ihren Trai-
ningsfortschritt aufzuzeigen. Unsere 
Kunden sind von diesen neuen Betreu-
ungshighlights begeistert. Sinnvoller-
weise bietet die medo.check Software 
auch eine Schnittstelle zu unserer Ver-
waltungssoftware und zu zahlreichen 
Diagnosesystemen an. Das verringert 
den Arbeitsaufwand und überbrückt die 
Problematik der vielen Insellösungen. 

Bestandteil der             Trainingsbetreuung!
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Marcus Egan, 
Operations 
Manager Sona 
Positive Health 
GmbH
Die Sona Positive He-

alth GmbH ist Dienstleister in den Berei-
chen Corporate Health und betrieblicher 
Gesundheitsförderung. 2008 haben wir 
medo.check erfolgreich an unseren 
Standorten eingeführt. Wir haben uns 
für medo.check entschieden, weil wir un-
sere Arbeitsweise wunderbar mit medo.
check abbilden und dokumentieren kön-
nen. Auf Basis anonymisierter Auswer-
tungen ist die Nachhaltigkeit unserer 
Gesundheitsförderung dokumentierbar 

geworden. Besonders hilfreich ist die 
Funktion, Mitarbeiter-Handouts (Ergeb-
nisse der Leistungsdiagnostik und Trai-
ningsplanung) auch in Englisch aushän-
digen zu können, da wir an unseren 
Standorten viele englischsprachige Mit-
arbeiter betreuen. Im April 2014 haben 
wir vier weitere durch uns betreute Fir-
men mit medo. check ausgestattet.

Christian 
Puchinger, 
Sportwissen-
schaftlicher  
Leiter FK  
Austria Wien

Wir haben uns in unserer Rehaabteilung 
für den Einsatz der medo.check Software 
entschieden, um unsere Profispieler in-
tensiver und effektiver zu betreuen. Der 
verletzte Spieler bekommt einen indivi-
duellen Trainings- und Tagesplan, den 
er über die medo.coach App einsehen 
kann. Durch das integrierte Trainingsta-
gebuch bekommt der Athletiktrainer ei-

Möchten Sie Ihre 
Vorteile kennenler-
nen? Besuchen Sie 
uns auf der FIBO, 

Halle 8 Stand F30! Wir freuen uns auf Sie! 

Eginhard Kieß, 
Gründer &  
Geschäftsführer 
PREMIUM  
Personal Trainer 
Club

Die medo.check Software macht mich 
um ein vielfaches professioneller und 
erspart mir viel Zeit bei der Trainingspla-
nung und der Visualisierung von Che-
ckups. Man kann aus einer Vielzahl an 
Übungen auswählen und individuelle 
Trainingspläne für den Klienten erstel-
len. Mit der neuen Trainings-App kön-
nen Trainingspläne digitalisiert werden 
und direkte Rückmeldungen zum Trai-
ning erfolgen. Dazu kommen ein Kalen-
der und das neue Rechnungstool. Die 
Firma medo.check ist offen und innova-
tiv; sie geht auf unsere Wünsche als Per-
sonal Trainer ein. Persönlich kann ich 
Ihnen die Software sehr empfehlen. Ich 
werde die vier Messetage bei der Firma 
medo.check am Stand anwesend sein. 
Hier stehe ich gerne für Rückfragen jegli-
cher Art zur Verfügung. Ich freue mich 
auf Ihren Besuch.

Kontakt:

Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum an der Universität Witten/
Herdecke 
Alfred-Herrhausen-Straße 44 
D-58455 Witten

T: +49 (0) 2302 / 91 52 86 
www.medocheck.com

ne direkte Rückmeldung und Statistik 
über das absolvierte Training. Hilfreich 
ist die große Auswahl an hochwertig hin-
terlegtem Übungsbildmaterial.

Zusätzlich ist die medo.check Soft-
ware ein wichtiger Bestandteil bei den 
regelmäßigen Leistungsüberprüfungen 
der Spieler. Durch die große Auswahl an 
verschieden Analyseverfahren und die 
Möglichkeit, eigene Testverfahren zu 
konfigurieren, lässt sich die Software 
perfekt an unsere Arbeitsweise und Trai-
ningsphilosophie anpassen.

Bestandteil der             Trainingsbetreuung!


