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CaloryCoach betritt Neuland – Expansion nach Pakistan 
Frankfurt/Hanau, 5. Mai 2015. CaloryCoach, der Abnehmspezialist für Frauen, 
expandiert nach Pakistan. Am 21. April 2015 hat Masterlizenznehmer und 
Finanz-Konsul Ghulam Randhawa ein Bewegungs- und Ernährungsinstitut in 
Rawalpindi eröffnet. Weitere Institute in Islamabad und Karatschi sind geplant.  

Wirtschafts-Konsul Rizwan Tariq sieht darin den ersten Schritt, Frauen einen freien 

Zugang zu Gesundheitseinrichtungen zu eröffnen. „Es gibt derzeit nur wenige 

Möglichkeiten. Oft müssen die Räumlichkeiten zeitlich mit Männern geteilt werden – 

mit deutlich weniger Möglichkeiten für Frauen. Exklusive Fitness-Einrichtungen 

können die weibliche Bevölkerung dazu ermutigen, ein aktives und gesundes Leben 

zu führen und dies mit einer ausgewogenen und individuell angepassten Ernährung 

zu verbinden“, sagt Tariq. „Sie ermöglichen ihnen Freiräume, in denen sie unter sich 

sind und unabhängig agieren können.“ 

Pakistanische Gesellschaft verändert sich 

Der Marktführer im Segment „Abnehminstitute für Frauen“ engagiert sich damit in 

einem Land im Umbruch. Von der schrittweisen Veränderung der traditionellen 

Gesellschaft in dem islamischen Staat in Südasien haben bisher vor allem die 

Frauen von liberalen und vermögenden Familien aus einem städtischen Umfeld 

profitiert, in dem 36 Prozent der insgesamt 180 Millionen Pakistaner leben. Für die 

Mehrheit der pakistanischen Frauen bleiben Schulbildung oder eine regelmäßige 

Berufstätigkeit noch eher die Ausnahme.  

Freiräume für weibliche Bevölkerung 

Das Konzept von CaloryCoach trägt dazu bei, Frauen neue Freiräume zu schaffen. 

Die familiäre und zwanglose Atmosphäre in den Instituten sorgt für eine 

geschlossene Umgebung, in der die Frauen ein neues Bewusstsein für Gesundheit 

und Ernährung entwickeln können.  

„Es ist uns eine große Freude und Ehre, gemeinsam mit unserem neuen 

Masterlizenznehmer Dr. Ghulam Randhawa das CaloryCoach Konzept in Pakistan 

zu vermarkten“, sagt Stephanie Blair-Breetz, Geschäftsführerin der CaloryCoach 
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Holding GmbH. „Vor allem die Idee, den islamischen Frauen des Landes eine 

Möglichkeit zu geben, einer erfüllenden Aufgabe nachzugehen und anderen Frauen 

zu mehr Lebensqualität zu verhelfen, ist ganz im Sinne unseres 

Markenversprechens. Es ist für uns ein sehr spannendes Projekt, das mein Team 

und ich mit viel Freude und Engagement angehen." 

 

Über CaloryCoach 
 
Das Franchise-Unternehmen CaloryCoach Holding GmbH wurde 2004 gegründet. Ziel war es, übergewichtigen Frauen ein 
Konzept mit Abnehm-Garantie zu bieten. Seitdem haben rund 100.000 Frauen in über 100 Bewegungs- und 
Ernährungsinstituten in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich abgenommen. Eine individuelle 
Ernährungsberatung, ein gelenkschonendes Kraft- Ausdauer-Training im Bewegungszirkel 30 Minuten zwei- bis dreimal pro 
Woche sowie eine persönliche Betreuung vor Ort und Online gehören zu den Erfolgsfaktoren des Konzepts. CaloryCoach ist 
Partner der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und wurde von der Zeitschrift 
Impulse bereits mehrfach zu den TOP 50 von 1000 Franchise-Systemen in Deutschland gewählt, zuletzt 2013 auf Platz 17. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.CaloryCoach.de 

Nutzen Sie die Chance und eröffnen Sie Ihr eigenes CaloryCoach-Institut! Machen Sie sich mit dem bereits etablierten Konzept 
und einer starken Marke selbstständig. Franchise-Informationen und Bewerbung unter www.karriere.CaloryCoach.de 

 

Jetzt CaloryCoach Fan werden unter www.facebook.com/CaloryCoachDeutschland 
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