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JPS: Als ich von der DNA Analyse 
„DNA WEIGHT CONTROL“ bei Robi 
Alessio von der Firma Soledor hörte, 
war mir sofort der Win-Win-Effekt 
klar. Ich wollte unbedingt umge-
hend eine solche DNA-Analyse von 
mir selbst machen lassen und habe 
einen Auszug der Resultate dann 
auch in der FT 154, auf den Seiten 
47-49  abgedruckt.
Wie sind Sie, Herr Rago auf dieses 
interessante Marketing-Tool gekom-
men?

DR: Wir wurden ebenfalls durch 
Robi Alessio von der Firma Soledor 
darüber informiert, dabei habe ich 
und mein Betriebsleiter, Herr Flo-
rian Obrist, einen Selbsttest unter-
nommen und waren vom Resultat 
äusserst überzeugt. Wir wussten, 
dass wir das auch unseren Kunden 
anbieten müssen.

JPS: Klar hat der Mensch heute 
auch ein bisschen Angst, seine 
DNA auf einem Q-Tip-Stäbchen in 
ein Couvert zu stecken und einfach 
einem Fitnesscenter abzugeben.
Wie funktioniert das in den BODY 
MOVE Fitnessanlagen? Wird das 
Q-Tip-Stäbchen, das der Kunde 
vorab in seinem Mund herum-
führt, direkt in einen Briefumschlag 
gesteckt, zugeklebt und zum Labor 
geschickt?
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DR:  Der Ablauf des DNA WEIGHT 
CONTROLs findet so wie vorgege-
ben statt und wird nur durch speziell 
geschultes Personal durchgeführt. 
Dabei werden dem Kunden auch die 
Datenschutzbestimmungen erklärt 
und ihm auch mitgeteilt, dass kei-
nerlei Daten, die Rückschlüsse auf 
die Person (Verwandtschaftsverhält-
nisse und Krankheitsrisiken) ziehen 
könnten, übermittelt wird.

JPS: Kommen die DNA-Analyse-
Ergebnisse zu Ihnen in den Fit-
nessclub oder werden diese zuerst 
direkt zum Kunden geschickt und er 
kommt dann mit den Ergebnissen zu 
Ihnen?

DR:  Diese werden direkt an das Fit-
nesscenter versendet und sind nur 
mit einer Nummer bzw. einem Bar-
code versehen, um eine Anonymität 
zu gewähren.

JPS: Was machen Sie dann mit dem 
DNA-Analyse-Ergebnis? Gehen Sie 
dies Punkt für Punkt mit dem Kun-
den durch? Schliesslich gibt es doch 

einige Seiten zu prüfen. Ist diese 
Besprechung im Preis inbegriffen 
oder kostet das zusätzlich etwas?

DR: Das Ergebnis des DNA WEIGHT 
CONTROLs wird Punkt für Punkt mit 
dem Kunden besprochen und es 
wird auch ein individueller Ernäh-
rungs- und Trainingsplan  erstellt, 
der seinem Stoffwechsel-Typen oder 
sog. Meta-Typen entspricht. Weiter 
machen wir beim Start eine erste 
Körperanalyse. Diese wird dann in  
Abständen von zuerst 4 Wochen, 
dann 3 Monate und zum Schluss 
nach einem Jahr durchgeführt, um 
den Abnehmerfolg zu dokumentie-
ren.

JPS: Am besten Sie geben unserer 
Leserschaft einmal ein Beispiel, wie 
der Erstkundenkontakt abläuft bis 
zur DNA-Analyse und schliesslich 
bis zur Berichtsbesprechung?

DR:  Wir veranstalten in regelmässi-
gen Abständen einen Info-Abend in 
den Centern, wo sich Interessierte 
über das Angebot verschiedener 
Dienstleistungen informieren kön-
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nen. Falls sich dann jemand für DNA 
WEIGHT CONTROL interessiert, ver-
einbaren wir einen Termin mit einem 
geschulten Berater und erklären den 
ganzen Ablauf im Detail und dies 
kostenlos. 
Anschliessend besteht die Möglich-
keit, den Test zu machen. Dies ist ein 
kleiner Aufwand von ca. 10 Minuten. 
Danach werden die Proben an das 
Labor versendet und das Resultat 
kommt im Verlauf von 2-3 Wochen 
direkt an das Fitnesscenter. Im 
Anschluss beginnt dann die individu-
elle Arbeit mit dem Kunden.

JPS: Wie sind die Resultate von 
DNA WEIGHT CONTROL bis jetzt? 
Sie setzen ja die DNA-Analyse nun 
seit 3 Jahren  ein. Hat es bei allen 
funktioniert. Haben die, die abneh-
men wollten, abgenommen, insbe-
sondere ihre Fettanteile im Körper 
reduziert - und dies auch nachhal-
tig?

DR:  Ja, die Ziele wurden von allen 
Kunden erreicht. Aber hier ist auch 
zu Sagen, dass dies kein Wunder-
mittel ist, das ohne eine gewisse Dis-
ziplin und ein gewisses Durchhalte-
vermögen nicht einfach so zum Ziel 
führt, jedoch ein angenehmer Weg 
ist ohne zu hungern und den Körper 
zu stressen.

JPS: Ich nehme an, dass die Men-
schen zu Ihnen kommen und nach 
e iner DNA-Analyse ver langen, 
die nun seit Jahren nie nachhaltig 
abnehmen. Korrekt?

DR:  Bei vielen unseren Kunden 
kommt immer die Aussage nach 
dem Test «Darf ich wirklich soviel 
essen?». Ja das ist korrekt!Wir müs-
sen immer darauf antworten und 
werden mit grossen und erstaunten 
Augen angesehen.
Meist sind es Kunden, die seit 
langem verschiedene Wege für 
Gewichtsabnahme oder Fettreduk-
tion im Körper probiert haben ohne 
einen langanhaltenden Effekt zu 
verspüren und ihren Alltag zu stark 
bestimmt haben.
Denn mit der DNA-Analyse „DNA 
WEIGHT CONTROL“ wird ihnen kein 
Lebensmittel verboten oder eine 

Kombination von Lebensmitteln vor-
geschrieben. Dabei dürfen sie alles 
Essen einfach in den richtigen  Men-
gen und Abständen.
Was auch fast alle Kunden positiv 
berichten, ist, dass sie sich um eini-
ges wohler und vitaler im Alltag füh-
len und dies privat als auch im Beruf.

JPS: Wie sieht es mit dem Alter  und 
dem Geschlecht der Teilnehmenden 
aus?

DR:  Der Anteil ist ca. fifty/fifty. Aber 
meist sind es schon die Frauen, die 
den Test zuerst machen und dann 
ihre Partner überzeugen.
Auch die Altersgruppe kennt keine 
Grenzen. 

Unsere Jüngste Kundin war 19 Jahre 
alt beim Test und der älteste Kunde, 
der erfolgreich Gewicht verloren hat, 
war 78 Jahre alt.

JPS: Ich danke für dieses interes-
sante Interview und hoffe, dass viele 
Fitnessclubbetreiber nun auch den 
Sinn der Titelwahl verstehen, denn  
nur PREMIUM Fitnessclubs kön-
nen es sich als Dienstleister erlau-
ben, hier mit der DNA-Analyse „DNA 
WEIGHT CONTRIOL“ -  im Unter-
schied zu Discount-Fitnessanlagen 
- einen weiteren Top-Service für ihre 
MitgliederInnen anzubieten.

Info: www.body-move.ch
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