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Finde deine Fitness-Location in Hannover
Heutzutage ist es für jeden Menschen wichtig, ein Hobby auszuüben, um in seiner Freizeit einen Gegenpol zur oft erschöpfenden
Arbeit zu schaffen. Der Sport bildet den größten Block der Freizeitaktivitäten. Jedoch sind die bekannten Sportarten nicht 

Die Seite 
Das Portal wird das größte Fitness-Portal für die Region Hannover  und umfasst über 500 Sportarten. Der Vorteil der Seite ist, dass die
Informationen über die Sportart gleich mitgeliefert werden, sodass der Nutzer für sich entscheiden kann, ob die Sportart ihn anspricht. Ferner wird eine
geographische Lage angezeigt, damit der Kunde den notwendigen Reiseweg auf einen Blick feststellen kann. Ferner soll eine Teilung der Sportarten auf
Social-Media Kanälen möglich sein, sodass eine bisherige Randsportart bekannt gemacht wird und neue Menschen anzieht. Außerdem gibt es für User
die Auswahl die Sportarten zu bewerten, um so bei anderen Nutzern die Lust zu wecken. Fitness-Hannover.de soll in anderen Städten fortgeführt
werden.

Die Kosten
Für Dienstleister, die eine Sportart anbieten wird ein kostenloser Eintrag getätigt. Dieser Eintrag zeigt den Kunden, in welchem Ort der Dienstleister
welche Sportart anbietet. Einen kostenpflichtigen Account kann man sich jedoch auch einrichten, um die vielen Vorteile der Seite nutzen zu können. So
genießt man zum Beispiel bei einem kostenpflichtigen Eintrag eine höhere Positionierung in den Suchergebnissen und damit eine größere
Kundengewinnung. Zudem wird der Eintrag hervorgehoben und mit einem größeren Fenster versehen.

Fitness-Hannover.de
Hinter dem Portal steckt das Unternehmen Wengenroth & Partner unter Geschäftsführer Winfried Wengenroth. Die Werbeagentur möchte mit diesem
Portal Dienstleitern in der Fitness-Branche eine höhere Kundengewinnung ermöglichen, da dieses Gebiet zu der Spezialisierung der
Unternehmensberatung gehört.

Interview mit Winfried Wengenroth 

WUP: Wie funktioniert die Seite?
Herr Wengenroth: Fitness-Hannover.de wird das größte Fitness-Portal für die Region Hannover sein, das weit über 500 Sportarten anbietet. Der Benutzer
kann Informationen über eine Sportart sammeln und sich einen ersten Eindruck über die Anbieter verschaffen. Zusätzlich bekommt er die Information, wo
er die Sportart ausüben kann und welche Bewertung der Anbieter hat.

WUP: Haben User die Möglichkeit, Angebote zu bewerten?
Herr Wengenroth: Derzeit ist das nicht der Fall, jedoch haben wir vor, eine Bewertungsmöglichkeit der Sportarten und der Anbieter durch User zu
ermöglichen. Ferner soll eine Distribution in die Social
Media Kanäle möglich sein. So soll eine Community entstehen, die sich auch über Randsportarten austauschen kann. 

WUP: Welche Voraussetzungen gibt es, um als Dienstleister aufgenommen zu werden?
Herr Wengenroth: Jeder Dienstleister bekommt einen kostenlosen Eintrag, aber die Verlinkung auf die Homepage ist nicht enthalten. Außerdem ist das
Top-Ranking in den kostenlosen Einträgen nicht inbegriffen. Das bedeutet, wenn ein Dienstleiter einen kostenpflichtigen Eintrag führt, hat er den Vorteil,
dass er in den ersten Suchergebnissen auftaucht und der Eintrag optisch hervorgehoben wird.

WUP: Gibt es Besonderheiten, die es auf Portalen dieser Art noch nicht gegeben hat?
Herr Wengenroth: Ein so großes Portal über Sport-und Fitnessmöglichkeiten hat es in keiner Stadt bisher gegeben. Der User kann außerdem sofort
sehen, wie verkehrsgünstig der Anbieter für ihn erreichbar ist. In Zukunft können wir uns vorstellen, dieses Portal in weiteren Städten zu veröffentlichen.

WUP: Vielen Dank ! 
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Bei fitness-hannover.de handelt es sich um das größte Fitness-Portal für die Region Hannover. Für Interessierte werden hier Informationen zu mehr als
500 Sportarten bereit gehalten. So kann man sich nicht nur über die Entstehung der jeweiligen Sportart informieren, sondern gleichzeitig auch, wo man
die Möglichkeit erhält diese in Hannover und Umgebung zu betreiben.
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