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Wer ist swiss active 

swiss active ist ein Verband, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheits- und Fitnessbranche 

nachhaltig zu entwickeln. 

 
 
Philosophie und Kultur 

swiss active steht für eine nachhaltige und transparente Entwicklung der Gesundheits- und 

Fitnessbranche. Zudem macht sich swiss active stark für einen lösungsorientierten Austausch in der 

Branche und möchte als Kooperationspartner Menschen in unterschiedlichen Themen rund um die 

Branche unterstützen. Personen und Gruppierungen, welche in irgendeiner Form in das 

Verbandsgeschehen involviert sind, kommunizieren untereinander offen, transparent und respektvoll. 

In sämtlichen Belangen herrscht Meinungsfreiheit sowie politische, ethnische und religiöse 

Neutralität. 
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Aufgaben von swiss active 

 swiss active engagiert sich im politischen Entscheidungsprozess zur Weiterentwicklung der 

Gesundheits- und Fitnessbranche. Dabei werden stets die Interessen der Mitglieder vertreten. 

 swiss active fördert Transparenz und Aufklärung in der Gesundheits- und Fitnessbranche, indem 

Zugang zu wissenschaftlichen Quellen, Trends sowie News rund um die Branche ermöglicht wird. 

 swiss active setzt positive Zeichen durch Offenheit in der Arbeits – und Fachwelt sowie durch ihre 

Präsenz in den Medien. 

 swiss active bietet ihren Mitgliedern ein Beziehungsnetz, um Erfahrungswerte auszutauschen und 

die Zusammenarbeit in der Branche zu fördern. 

 swiss active bietet Unternehmen, Wissen rund um die Unternehmensführung sowie 

Mitarbeiterführung an. 

 swiss active möchte die Qualität in der Gesundheits- und Fitnessbranche fördern und nachhaltig 

gewährleisten. 

 

 

 

Die swiss active – Partnermitgliedschaft 
 

Um die Qualität hochzuhalten und unserem Anspruch auf Einmaligkeit gerecht zu werden, sind wir 

interessiert an starken Partnern, welche die «Win-Win-Situation» erkennen und langfristige 

Kooperationen anstreben. Wir möchten mit unseren Partnerschaften jeweils ideale Wege finden, 

damit für beide Seiten das Optimum herausgearbeitet werden kann. Wichtig ist uns vor allem die 

Unterstützung durch Marketingmassnahmen sowie ein für den Kunden ersichtlicher Mehrwert. 

Folgeprojekte sind uns ebenfalls ein Bedürfnis, da wir eine langfristige Zusammenarbeit anstreben. 

Das nachfolgende Partnerangebot ist als Richtlinie zu verstehen. Wir sind offen für andere Vorschläge 

und weitere Möglichkeiten. 

 

Vorteile für Partner von swiss active 

 Profilierung gegenüber Mitbewerbern  
 Direkter Kontakt mit Ihrer Zielgruppe  
 Postversand von Flyer 
 Kundengewinnung durch Präsenz auf gut frequentierter Webseite  
 Netzwerkaufbau  
 

Partner-Leistung 

 Logopräsenz von swiss active auf ihrer Webseite  
 Einbindung von swiss active in Ihre Kommunikation  
 Vorteils-Angebote für swiss active-Mitglieder  

 

 

Kosten:  

 CHF 450.- pro Jahr 
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