
MINDZMOVE 

Mach aus Deiner Leidenschaft ein florierendes Business 

Wir zeigen Dir, wie Du mit MINDZMOVE mehr Kunden und mehr Umsatz erreichst. Wir 
laden Dich ein, zu einem kostenlosen und persönlichen Informationsgespräch, bei dem Du 
ein gewinnbringendes Konzept kennenlernen kannst, das Dein Kurs und Trainingsangebot 
optimal ergänzen wird.  

Stell Dir vor, Du könntest Dein Business mit einem 
Konzept erweitern, bei dem Du Dich nicht verbiegen musst 
  
   ... ein Konzept, mit dem Du ganzjährig feste Einnahmen erzielen kannst. 
   ... ein Konzept, mit dem Du Deine Kursräume gewinnbringender nutzen kannst. 
   ... ein Konzept, das Dein Studio besser auslastet.  
   … ein Konzept, mit dem Du mehr Umsatz und Gewinn erzielst. 
   ... ein Konzept, mit dem Du Dich in Deiner Region besonders positionierst. 
   … ein Konzept, mit dem Du bekannter wirst. 
   ... ein Konzept, mit dem Du die unternehmerischen Risiken drastisch reduzierst. 
   … ein Konzept, bei dem Du Unterstützung im Marketing bekommst. 
   … ein Konzept, das Dir fortlaufend Weiterbildung zum Spezialisten bietet. 
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Wärst Du positiv überrascht, wenn Du schon nach kurzer 
Zeit stattliche Zusatzeinnahmen realisieren kannst? 

Wir versprechen Dir - mit MINDZMOVE hast Du Lösungen für eine erfolgreiche 
Selbstständigkeit parat und es ergeben sich für 
Dich neue unternehmerische Perspektiven für 
die Zukunft. 

Wir sind davon überzeugt, dass Du mit uns 
erfolgreich wirst - denn dafür gibt es 3 gute 
Gründe: 

1 
Die erste gute Nachricht ist: 
Es ist einfacher als Du denkst, ganzjährig feste 
Einnahmen zu erzielen und aus Deinem 
Angebot ein florierendes  Business zu machen. 
Wir unterstützen Dich dabei. 

2 
Die zweite gute Nachricht ist: 
Immer mehr Menschen sind auf der Suche 
nach ganzheitliche Konzepten wie 
MINDZMOVE und das eröffnet enorme 
Marktchancen und bietet eine großartige 
Entwicklung für die Zukunft. 

3 
Die dritte gute Nachricht ist: 
Wir haben für Dich eine Lösung, die optimal zu 
Dir passt, alle Bausteine die nötig sind und eine 
umfangreiche Unterstützung, um erfolgreich 
zu sein! 

© MINDZMOVE 2

Der Markt:                                                                      
In Deutschland machen mittlerweile 
mehr als 15 Millionen Menschen Yoga 
und an Yoga angelehnte Übungen, um zu 
entspannen, Stress zu bewältigen, den 
Rücken zu stärken und fit zu bleiben. Sie 
erleben eine Verbesserung des 
körperlichen Befindens sowie der Psyche.



Zusammengefasst: 
Dieses Angebot ist für alle … 
    
... die in Zukunft ihren Trainingsbereich besser auslasten wollen. 
   ... die von einem wachsenden Markt profitieren wollen. 
   ... die sich gegenüber den Mitbewerbern anheben wollen. 
   ... die sich neue Kunden- und Erlöspotentiale erschließen wollen. 
   ... die ihre Räume gewinnbringender nutzen wollen. 
   ... die sich ganzjährig ein regelmäßiges Einkommen sichern wollen. 
   ... die sich ein Rundum-Sorglos-Konzept wünschen. 
   … die ihren Kunden innovative Trainingsformen bieten wollen. 
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„MINDZMOVE vereint 
körperliches und 
mentales Training. 
Yoga in Verbindung 
mit MINDZMOVE 
kann sportlich sein 
oder extrem ruhig“



Du findest das spannend? 

Du findest das spannend und hast Fragen, die Du gerne beantwortet haben willst? 
Gerne – Du erreichst uns ganz unkompliziert: 
  
Thomas Hoffmann                          Malik Sylvester Arrendell 
t.h@mindzmove.de                        m.a@mindzmove.de 
+49 (0)171 44 250 77                     +49 (0)176 721 56 404 
  
  

 

Freinberg 4, 94166 Stubenberg, GER
Telefon:  +49 (0) 8536-919 873
info@mindzmove.de, www.mindzmove.de
 
Sitz: Stubenberg; Gerichtsstand: Landshut HRB: Landshut 12144
Geschäftsführer: Thomas Hoffmann, Malik Arrendell
Ust-Id. Nr.: DE331387734 
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