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premiumTestcenter in Dormagen eröffnet
leistungsdiagnostik.de testet ab Januar mit Weltneuheit
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Dormagen, 26. November 2009 – Mit der Einweihung des hauseigenen
Testcenters ist die Dormagener Zentrale von leistungsdiagnostik.de endlich vollständig einsatzbereit. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, hatte
das Diagnostik-Team zu zwei kleinen Eröffnungsfeiern eingeladen.
leistungsdiagnostik.de ist zwar bereits im September in die neuen Räume
in der Bahnstraße 150 umgezogen, doch der Umbau des Testcenters hatte
sich bis in den November verzögert. Vor allem die Gestaltung der
Sanitärräume erwies sich dabei als komplizierter als erwartet. Wie auch in
den Büroräumen haben die Handwerker jedoch ganze Arbeit geleistet, so
dass der Eröffnung nun nichts mehr im Wege stand. Das Team von
leistungsdiagnositk.de freute sich darüber, an insgesamt zwei
Eröffnungstagen mit vielen Freunden, Geschäftspartnern und Vertretern
der Stadt Dormagen auf gute Geschäfte in der neuen Zentrale mit
angegliedertem Testcenter anzustoßen.
Ab sofort müssen die Dormagener Diagnostikprofis also nicht mehr in das
ausgelagerte Testcenter in Burscheid fahren, um ihre Kunden zu betreuen. Nachdem in der vergangenen Woche auch das Laufband von
h/p/cosmos und das Fahrradergometer von Daum geliefert worden waren,
konnte der Testbetrieb starten. Die erste Kundin überzeugte sich bereits
am Dienstag von den Vorzügen des brandneuen premiumTestcenters
Dormagen.
„Ich bin froh, dass wir den Umzug und die Bauarbeiten endlich hinter uns
gebracht haben“, freut sich Geschäftsführer Martin Kusch. „Ab sofort geht
es mit Riesenschritten weiter, denn in vielen Sportarten beginnt schon
wieder die Vorbereitung auf die kommende Saison. Vor allem unsere
anstehende Weihnachtsaktion wird uns sicherlich wieder eine Menge
Arbeit bescheren.“
Für die Kunden bietet das hauseigene Testcenter in Dormagen den großen
Vorteil, dass die Testtermine ab sofort noch flexibler vereinbart werden
können. Durch die hochwertigen Ergometer bleibt zudem die hohe
Qualität gewährleistet, für die das Team von leistungsdiagnostik.de seit
langem bekannt ist.
Spätestens ab Januar halten die Dormagener Diagnostiker noch ein
weiteres Highlight für ihre Kunden bereit. Als erstes Testcenter weltweit
wird im neuen premiumTestcenter Dormagen der aeroscan zum Einsatz
kommen. Der aeroscan ist eine speziell für den Sport entwickelte
Testmethode, die das Ermitteln von Trainingsbereichen auf höchstem
sportwissenschaftlichen Niveau erlaubt.
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