
Muskeln aufbauen, Ausdauer trainieren und Gewicht verlieren – mit den richtigen Übungen und 
einer gezielten Ernährungsberatung verhelfen Lana und Denis Schmidt in ihrem Anfang Februar 
eröffneten Fitnessstudio DS FIT in Dreis-Tiefenbach Kundinnen und Kunden zu einem neuen 
Lebensgefühl. Gruppenkurse, eine Sauna und ein Kosmetikraum ergänzen das Angebot zum 
rundum Wohlfühlen im eigenen Körper.

DS FIT in Dreis-Tiefenbach: Mehr als nur ein Fitnessstudio

Das Fitness-Konzept 
für jeden Körper

Jahrelange intensive Trainingserfahrung und neuestes Wissen 
aus der Fitnessbranche gepaart mit purer Leidenschaft für den 

Sport sind die unschlagbaren Kernargumente des persönlichen 
Fitnesskonzepts von Denis und Lana Schmidt. In ihrem neu-
eröffneten Fitnessstudio DS FIT geben sie ihre professionellen 
und praktischen Tipps an Trainierende weiter, damit diese ihre  
körperliche Fitness kontinuierlich steigern können.

Aus Leidenschaft und Liebe zum Sport
„Wir wissen genau, wovon wir reden – und wir lieben was wir 
tun“, sagt der ehemalige Boxer und Bodybuilder. Für das Ehepaar 
ist Sport Liebe und Lebenselixier zugleich. Entschieden haben 
sie sich daher bewusst für ein unabhängiges Fitnessstudio ohne 
Franchisesystem – dafür mit persönlichem Fitness-Konzept, in 
das sie täglich Schweiß, Zeit und ihr ganzes Herz investieren.

„Unser Ziel ist, andere mit dem Spaß am Sport anzustecken 
und positive Glücksgefühle bei ihnen zu wecken“, erklärt Lana 
Schmidt. Bei ihrem Studiokonzept haben die beiden Sauerlän-
der das verwirklicht, was ihnen in anderen Fitnessstudios immer 
gefehlt hat: eine persönliche Atmosphäre, Vielseitigkeit im Trai-
ningsablauf, miteinander lachen können und sich gegenseitig 
motivieren. 

Beste Qualität für beachtliche Ergebnisse
Auch bei der Ausstattung hat Denis Schmidt seine gesamte per-
sönliche Erfahrung eingebracht. Modernste Fitnessgeräte des 
deutschen Herstellers „Gym 80“ ermöglichen durch geführte 
Bewegungsabläufe einen effektiven und gleichmäßigen Muskel-
aufbau – ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene. Qualitativ 
hochwertige Cardiogeräte von „Life Fitness“ ergänzen das ab-
wechslungsreiche Ganzkörper-Workout zur Stärkung des Herz- 
und Kreislaufsystems und zur Unterstützung der Fettverbren-
nung.

Neben Cardio- und Kraftgeräten steht ein Functional Training 
Cube, ein großer Freihantelbereich mit 200 Quadratmetern so-
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Mit der Eröffnung von DS FIT 
haben Lana und Denis Schmidt ihre 
Leidenschaft zum Beruf gemacht.
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DS Fit Fitnessstudio | Denis Schmidt
Dreisbachstraße 34 | 57250 Netphen
Telefon 0271 68198390
E-Mail kontakt@ds-fit-fitnessstudio.de

Mo-Fr 8-22 Uhr, Sa-So 8-18 Uhr
     dsfitfitnessstudio
     ds_fitnessstudio

www.ds-fit-fitnessstudio.de

wie für Frauen ein „Lady Gym“-Bereich  mit Freihanteln, speziel-
len Kraftmaschinen und besonderen Fitness-Geräten wie der Po-
wer Plate zur Verfügung, die für das Tiefenmuskulatur-Training 
eingesetzt werden kann. 

Gruppenkurse werden im modernen Fitnessraum im Unter-
geschoss täglich ab 18 Uhr angeboten. Zum Auspowern unter 
professioneller Anleitung laden Cycling-Stunden auf dem Spin-
ning-Rad, Fight Combat, Iron Qube, Power Pump oder 360 Grad 
Bauch-Beine-Po ein. Ruhigere Workouts stehen mit Pilates, Rü-
ckenfit oder Yoga ebenfalls auf dem wöchentlichen Kursplan. 
Die studioeigene Sauna und der Beauty Salon LANA für medizi-
nische Kosmetik wie Gesichtsbehandlungen runden das körper-
liche Wohlfühlprogramm ab. 

Persönliche Ziele und Wünsche im Fokus
Damit Neukunden den idealen Einstieg in ihr persönliches Trai-
ningsprogramm finden, ermitteln die professionellen Fitness-
trainer zunächst die persönlichen Ziele und Wünsche, führen 
einen Body-Check durch und stehen mit einer Ernährungsbera-
tung und einer Geräteeinweisung zur Seite. Schnuppertrainings 
und -mitgliedschaften sind jederzeit  möglich.

Andere anstecken mit positiver Energie 
„Fitness ist für uns mehr als nur Gewichte zu heben“, sagt Denis 
Schmidt. „Denn mit dem richtigen Trainingskonzept kann jeder 
gezielt an störenden Stellen arbeiten, seinen Körper definieren 
und zur besten Version von sich selbst werden.“

Im Fokus von DS FIT steht das Credo: Für Fitness ist niemand 
zu alt. Seit der Eröffnung ist die Anmeldungsquote von Män-
nern und Frauen ausgewogen – der Altersdurchschnitt liegt bei  
41 und 43 Jahren. „Auch wir sind bereits über 40, haben ge-
meinsam vier Kinder und einen Hund“, bemerkt Lana Schmidt. 
„Damit sind wir der beste Beweis, dass die Liebe zum Sport 
weder Alter noch Alltag kennt, dafür aber jede Menge positive  
Lebensenergie freisetzt.“

 1.500 Quadratmeter Gesamtfläche
Kraft- und Cardiogeräte 

Gruppenkurse // Power Plate // Personal Trainer 
Ernährungsberatung // Body Check

Getränke // Sauna // WLAN (kostenfrei) // Kosmetikraum 
Mitglied im Urban Sports Club (ehemals INTERFIT)

Doppelt effektiv: 
Schwitzen beim Sport & 
in der Sauna des Studios.

Bei DS FIT stehen langjähriges Wissen und der Spaß am Sport im Fokus des Trainings.
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