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Leistung, Leidenschaft,
Luxus – dafür steht der
Markenname Porsche. Wer sich
mit diesem Qualitätsanspruch
vergleicht, muss vollendetes
Design und höchste Professionalität bieten. »Können wir!«, sind
die Mitarbeiter vom Sporttreff
Premium-Club Mainz überzeugt – und das zum erstaunlich
günstigen Preis. Die neuen
Sportgeräte stammen von
›ARTis‹, die besten Kraft-,
Ausdauer- und Fitnessgeräte, die
es auf dem Markt gibt. Bei jeder
Technik: Das Menschliche steht
stets im Vordergrund.
Schwitzen, lächeln, laufen: Zwei von 2.200 Mitgliedern im Sporttreff Premium-Club Mainz

Fotos: Sporttreff Premium-Club Mainz
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Sporttreff Premium-Club Mainz
Hans-Böckler-Straße 114-116,
55128 Mainz-Bretzenheim, 06131 362222
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Angebote und Infos: www.sporttreff-mainz.de
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