
Pressemeldung 

Franchise mit Piyoma: eine Partnerschaft auf Augenhöhe 

 

Margit Haslinger ist Fitness-Profi und hat mit viel Energie ein Franchise-Unternehmen aufgebaut 

Mit Schwung durch den Berufsalltag 

Margit Haslinger glaubt an die 
Kraft der Bewegung, an Erfolg und 
an Franchise. Sie ist Profi in Sachen 
Fitness und hat mit Piyoma ein 
neues Erfolgskonzept ins Leben 
gerufen. Kraftvoll, stark und voller 
Lebensfreude – so wie sie selbst. 
Damit auch andere Menschen ihre 
Berufung mit Leichtigkeit leben 
können, bietet die 
Oberösterreicherin ein besonderes 
Partnerschaftskonzept an. 

Margit Haslinger weiß, dass der Weg zum Erfolg ein langer sein kann. Und dass er immer nur dann 
kommt, wenn Körper, Geist und die eigene Seele glücklich sind. Erfolg braucht Kraft; diese holt sich 
die dynamische Trainerin bei Piyoma, einem Fitnesskonzept, das sie selbst zur unvergleichlichen 
Marke gemacht hat. 15 Jahre war sie im mentalen und sportlichen Bereich tätig, absolvierte 
zahlreiche Ausbildungen von Yoga bis Zen und profitiert auch heute noch von ihrem ursprünglichen 
Beruf als psychiatrische Krankenschwester. „Das Gesundheitsbewusstsein und die Achtsamkeit der 
Menschen steigen. Das ist sehr positiv! Immer mehr wollen aus belastenden Situationen aussteigen; 
sich rund um gesund und leistungsstark fühlen! Vor allem so genannter negativer Stress wirkt sich 
auf unsere Gesundheit sehr schlecht aus. Hinzu kommt das viele Sitzen im Büro; es ist wichtig, einen 
guten Ausgleich zu schaffen. Hier setze ich mit meinem Erfolgskonzept an und gebe den Menschen 
mit dem Piyoma Health Concept einen Schlüssel zum Erfolg in die Hand“, sagt Margit Haslinger und 
betont wie wichtig es im Berufsleben sei, sich selbst achtsam wahrzunehmen. 
 
Vor allem im „sportlichen“ Westen Österreichs tragen 
Firmen verstärkt die Verantwortung für die körperliche 
und mentale Fitness ihrer Mitarbeiter; gleichzeitig zeigen 
sie damit Wertschätzung und Anerkennung. 
„Gesundheitsprävention ist ein Thema der Zukunft. 
Piyoma bringt Widerstandskraft und Ausgeglichenheit. 
Außerdem steigen der Teamgeist und der 
Zusammenhalt!“, ist Haslinger begeistert. Für sie selbst ist 
es die größte Freude, Menschen strahlen zu sehen und 
ihre Veränderung – äußerlich wie innerlich - 
wahrzunehmen. Irgendwann kam sie an den Punkt, ihr 
Fitnesskonzept auch anderen Trainern zur Verfügung 
stellen zu wollen; mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe, 
kräftigen Wurzeln und Flügeln für den Erfolg. 
 



Margit Haslinger: „Wenn man etwas Außergewöhnliches entwickelt hat, dann möchte man auch 
anderen den Zugang dazu ermöglichen. Es steckt viel Aufbauarbeit in Piyoma! Es wäre schade 
gewesen, es nur allein anzubieten.“ 
 
Mit all der Kraft, die Piyoma auch ihr selbst gibt, setzte Margit Haslinger zum nächsten Schritt an. Sie 
baute ein schwungvolles Franchise-Konzept auf, um den Erfolg des Einzelnen zum Erfolg für alle zu 
machen. Wer Piyoma Health Trainer ist, ist stolz darauf und nutzt Margit Haslingers langjährige 
Erfahrungen für sein eigenes Geschäft. „Die Franchise-Partner sind das größte Kapital und Potential 
von Piyoma“, freut sich Margit Haslinger. Die Vorteile der Franchise-Partnerschaft sind enorm und 
beginnen bei der persönlichen Betreuung durch Margit Haslinger und die Franchise-Zentrale, einem 
professionellen Marketing und nicht zuletzt durch die Erstellung, die Choreografie und den Aufbau 
des Piyoma-Programms samt seiner Musik. Alles läuft schwungvoll, dynamisch und ganz leicht von 
der Hand. Ganz unter dem Motto: „Piyoma: Together we are strong!“ 
www.piyoma.at 
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