
 Fitnessplan -  
one split 108 €

 perFormanceplan - 
multi split 151 €

 planänderung 49 €

 Beinhaltet •	 erreiche deine Ziele mit deinem individuellen  
trainingsplan

•	 individueller plan mit Bildern und erklärung für 
deinen trainingsort

•	 mehrmalige plankorrekturen bis der plan exakt  
zu dir passt.

•	 steigere dein level!  
dein erster plan beginnt bei level 1.  

 online coach

32 € pro monat

•	 trainingsapp 
•	 ständige Verfügbarkeit deiner pläne 
•	 online trainingstagebuch 
•	 erfolgsverlauf deiner Ziele
•	 direkter Kontakt mit deinem trainer
•	 Zusätzlich mehr als 1.000 Übungen 
•	 online magazin mit tipps zu ernährung und training
•	 10 tage probephase  

 studio coach 

118 € pro monat

•	 online coach 
•	 1 training p. monat
•	 1. trainingsplan kostenlos
•	 20% rabatt auf diagnose

 ultimate coach 

325 € pro monat

•	 online coach
•	 4 trainings p. monat 
•	 trainingspläne kostenlos 
•	 50% rabatt auf diagnose

 BacK checK 97 € 

 BioimpendanZanalyse 72 € 

 ergospirometrie 156 € 

 grundumsatZmessung 72 € 

 proBetraining  
check-up und sportwissenschaftliche Beratung  
(55 minuten) 

82 €

Trainingsplan

Training CoaChing

Diagnose

im 10er Block
(preise pro Training, p.p.)

im 20er Block
(preise pro Training, p.p.)

  1 person 97 € 92 €

 2 personen 62 € 57 €

Alle Preise gelten bis auf Widerruf. Druck und Satzfehler vorbehalten. Mindestlaufzeit beim Coaching ist 6 Monate. 2023-01
Preise verstehen sich inkl. MwSt. für Privatkunden. Gegenüber vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmer/innen verstehen sich die Preise exkl. MwSt.

gruppentrainings auF anFrage

preislisTe
MörTl körperBau

 mentales training  
(55 minuten) 

90 € 
 training auswärts 
(55 minuten) 

118 € (zzgl. Fahrtkosten) 

sporTpsyChologie exTra

als dein persönlicher trainer und coach unterstütze ich dich beim erreichen deiner sportlichen Ziele. aufbauend auf deinen 
talenten und Fähigkeiten optimieren wir deine trainingsprozesse und -abläufe. egal ob du gesundheitssportler oder im 

Leistungssport	aktiv	bist,	gemeinsam	können	wird	deine	Trainingsgewohnheiten	positiv	beeinflussen.	

hannes Mörtl Msc. 
sportwissenschaftler 

a-lizenz trainer 
mentalcoach (ÖBs) 

“ “

www.koerperbau.at

Beinhaltet: durchführung der messung, interpretation der ergebnisse, Beratungsgespräch.


