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PRESSEINFORMATION 
	
....es ist passiert! 
 
Das neue Ausbildungszentrum der PFA personal FITNESS academy im IZD-Tower in 
1220 Wien wurde am 12.12.2015 nach nur einer kurzen und sportlich organisierten 
Umbauphase feierlich im Rahmen einer Einweihungs- und Weihnachtsfeier seiner 
Bestimmung übergeben. 
 
Große, helle und mit modernen audiovisuellen Anlagen ausgestattete 
Vortragsräume stehen dem Ausbildungsteam und den angehenden Fitness- und 
PersonaltrainerInnen zur Verfügung. Das moderne Ambiente und der gut 
erreichbare Standort tragen wesentlich zur Motivation aller bei.  
 
Wien ist nun einer von derzeit vier Standorten in Österreich. Die Standorte Graz, 
Salzburg und Innsbruck runden das Ausbildungsangebot der PFA Fitness in 
Österreich ab, weitere Standorte sind derzeit in Planung. 
 
Die PFA wurde im Jahr 2010 mit dem Ziel gegründet, professionell spezialisierte 
Personaltrainer und Personaltrainerinnen auszubilden. Damit sichern wir nicht nur 
nachhaltig den Erfolg unserer AbsolventInnen, sondern tragen einen wichtigen Teil 
zur Qualitätssicherung am stark boomenden Fitness-Markt bei. Unsere Stärke liegt 
in der Qualität der Ausbildung, die mit begrenzter Teilnehmeranzahl praxisorientiert 
angeboten wird. 
 
Unser akademisches Ausbildungsteam verfügt über die besten ReferentInnen und 
TrainerInnen, die unter anderem auch auf der Sportuniversität Wien sowie der 
BSPA (Bundesportakademie) unterrichten und Lehraufträge haben. 
Langjährige praktische Erfahrung sowohl im Unterricht als auch im persönlichen 
Training mit KundInnen runden das Profil unserer ReferentInnen ab. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Praxisbezogenheit des Unterrichts auch in 
Zusammenarbeit mit dem Fitnessstudio Holmes Place, einem europäischen 
Vorreiter in Sachen Fitness- und Personaltraining! 
 
Durch unsere vielen kompetenten Kooperationspartner ist es uns möglich unsere 
Absolventen nach der Ausbildung optimal bei der Jobsuche zu unterstützen. 
Die angebotenen Aus- und Weiterbildungskurse sowie die Workshops der PFA– 
personal FITNESS academy wurden aus der Praxiserfahrung der Trainer und 
Unterrichtenden konzipiert und orientieren sich an aktuellsten Trends und 
Entwicklungen des Fitnessmarktes. 
Unsere Ausbildungen sind qualitativ geprüft und zertifiziert. Die PFA ist 
österreichweit ein anerkanntes und geprüftes Ausbildungsinstitut im 
Erwachsenenbildungsbereich. 
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Die PFA ist im Verzeichnis der Ö-Cert Qualitätsanbieter gelistet unter: www.oe-
cert.at und erfüllt somit die Grundvoraussetzungen für Erwachsenenbildungs-
organisationen und verfügt über ein im Qualitätsrahmen für die Erwachsenen-
bildung in Österreich anerkanntes Qualitätsmanagement-System/Verfahren. 
Das Zertifikat “Ö-Cert” steht als Qualitätszeichen für alle österreichischen 
Bildungsträger. 
 
Die PFA Ausbildung steht für Qualität und hebt sich somit von anderen 
Mitbewerbern die meist nur auf Quantität setzen, deutlich ab. 
 
 
Presseanfragen an: 
 
PFA personal FITNESS academy 
Firmeninhaber Mag. Michael Mayrbrugger 
Firmenzentrale: Wagramerstraße 19, Top 002, 1220 Wien 
Mail: info@pfa-fitness.at 
Telefon: +43 676 60 13 730 


