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everroll® im Fitness First Platinum Swim Club München
Wer seine Fitness erhalten oder verbessern möchte braucht 
Bewegung, besser noch ein bedarfsorientiertes Fitnesstrai-
ning. Um den Erfolg der Übungen jedoch uneingeschränkt  
gewährleisten zu können, bedarf es optimaler Trainingsbe-
dingungen. Dies hat auch die Fitness First Germany GmbH 
erkannt und vertraut in ihren modern ausgestatteten Clubs 
auf den Einsatz elastischer Sportböden von BSW.

Infolge der umfassenden architektonischen Umgestaltung und 
konzeptionellen Neuausrichtung des ehemaligen Stahlgruber-
Centers in der Einsteinstraße im Münchener Stadtteil Haid-
hausen entstand bereits 2009 das Einkaufscenter  
„daseinstein“. Neben dem mit ca. 10.000 Quadratmetern 
weltweit größten Media Markt, Lebensmittelmärkten, Drogerie 
und weiteren Einzelhandelsgeschäften finden die Besucher 
auf rund 36.000 Quadratmetern Centerfläche Gastronomie-
betriebe, aber auch ein Fachärztezentrum und den im März 
neu eröffneten Fitness First Platinum Swim Club München. 
Mit kurzen Wegen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, den 
rund 400 Parkplätzen in der Tiefgarage und dem Parkhaus 
und der direkten Anbindung an den Mittleren Ring und die 
Autobahn A 94 liegt „daseinstein“ sehr verkehrsgünstig.

Mit ihrem sechsten Fitness First Club in München und damit 
einem von über 80 modern ausgestatteten Clubs bundes-
weit, erweitert die Fitness First Germany GmbH gleichzeitig 
das bestehende Angebot in Puncto Lifestyle. Kardio-, Kraft-, 
Kurs- und Wellnessbereiche auf rund 3.700 Quadratmetern 
Gesamtfläche, ein 25 m-Pool, eine 400 Quadratmeter große 
Dachterrasse mit südlichem Blick auf die Alpen und die mit 
über 400 Quadratmetern größten Freestyle Fläche Europas 
bieten den Mitgliedern des Clubs eine große Auswahl an 
Fitnessprogrammen unter optimalen Trainingsbedingungen.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen 
in den großzügigen Trainingsbereichen entschied sich Fitness 
First für den Einsatz von everroll® Sportböden. Mit Hilfe der 
BSW Techniker und dem auf Sportstättenbau spezialisierten 
Beratungsbüro AK Building Consultant, Münster, wurden 
bereits während der Planungsphase zur Neugestaltung des 
Fitness Clubs eine Analyse der Nutzung der Bodenbeläge 
durchgeführt, die technischen Varianten und gebäudespezi-
fischen Umsetzungsmöglichkeiten geprüft und bewertet. Im 
Ergebnis entstand ein Maßnahmenkatalog, der die individuel-
len Anforderungen der Bereiche Kraft-, Kardio- und Freestyle-
Training mit der bestmöglichen, innovativen technischen 
Lösung verband.
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„Mit Blick auf eine starke Beanspruchung, den Aspekt 
Sicherheit sowie die umfangreichen Anforderungen, die an 
einen sportfunktionellen Bodenbelag gestellt werden, hat 
sich Fitness First für everroll® Sportböden entschieden“, so 
Andreas Steindecker, BSW. „Mit everroll® bieten wir den 
Betreibern von Fitnesscentern ein Produkt, das weitestgehend 
allen gestellten Anforderungen gerecht wird. So ist es möglich 
den Grad der Schutzfunktion, die Höhe des Kraftabbaus und 
der Elastizität und auch die trittschalldämmende Wirkung 
des Bodenbelags auf das jeweilige Objekt bezogen auszule-
gen.“, so Steindecker weiter. Dass diese Entscheidung richtig 
war, bestätigen auch die Mitglieder, Kursleiter und Personal 
Trainer des Münchener Fitness Clubs. Bereits nach wenigen 
Trainingseinheiten wissen sie die positiven Eigenschaften, wie 
Elastizität, ausgewogene Rutschhemmung, Strapazierfähigkeit 
und letztlich das attraktive Design zu schätzen.

everroll® ist ein aus EPDM hergestellter, elastischer Spezial-
boden, der je nach Qualität in einer Stärke von 4 bis 12 mm 
als Bahnenware in einer Breite von 1.250 mm oder Platten 
und Zuschnitte direkt auf den bauseits hergestellten bzw. 
vorhandenen Estrich vollfl ächig verklebt wird. Aufgrund der 
einzigartigen Materialeigenschaften vereint der Bodenbe-
lag gleich mehrere Funktionen in sich. Während durch die 
Elastizität von everroll® die Gelenke der Sportler, z.B. beim 
Gewichtheben geschont werden, schützt er gleichermaßen 
den Estrich vor Beschädigungen durch abgelegte oder herab-
fallende Hanteln. Auch hohe Dauerlasten durch Trainingsge-
räte werden problemlos aufgenommen. Ein weiterer Vorteil 
ist die trittschalldämmende Wirkung des Materials (15 bis 20 
dB, je nach Ausführung). Zusätzliche Maßnahmen für einen 
angenehmen, ruhigen Trainingsbetrieb sind somit in der Regel 
nicht erforderlich. 

Durch die außergewöhnliche Oberfl äche und die damit ver-
bundene gute Rutschhemmung bietet everroll® den Akteuren 
gleichermaßen sicheren Halt beim Laufen und Springen 
sowie bei Stoppbewegungen. Auch in Nassbereichen sorgt 
everroll® für höchste Sicherheit (Rutschfestigkeitsklasse C 
nach BGR 181). Der auch für Fußbodenheizungen geeignete 
Sportboden überzeugt darüber hinaus durch seine Strapazier-
fähigkeit. Aufgrund der hohen Materialdichte trotzt everroll® 

auch höchsten, dauerhaften Beanspruchungen und bietet 
eine langlebige Alternative zu anderen Sportböden.
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