
Exposé
Standort



Liberty über den Standort in Kefenrod

 
" I f  I  c a n  m a k e  i t  h e r e ,  

y o u  c a n  m a k e  i t  a n y w h e r e "
 



Makro
Das Einzugsgebiet eines Blair Zentrums sollte ca. 10 - 20k Haushalte
beinhalten. Dabei ist es durchaus möglich, dass das Einzugsgebiet auf dem
Land bist zu 30 km beträgt, in der Stadt entsprechend geringer. 

Ein Blair Zentrum entsteht idealerweise in einem “Mittelzentrum”, das zur
Versorgung beiträgt: Z.B. Ärztezentrum, Lebensmittelversorgung, Schulen
etc. 
Grundsätzlich ist ein Blair Familienzentrum an fast jedem Standort
wirtschaftlich zu betreiben. Es sollte allerdings darauf geachtet werden,
dass der Mietzins nicht mehr als ca. 1500€ netto (idelaerweise inkl.
Nebenkosten) beträgt. 
Somit sollte von zentralen A-Lagen in Städten Abstand genommen
werden. 
Da der Betrieb eines Blair Zentrums nicht von Laufkundschaft abhängig
ist, kann auch eine B oder C Lage angestrebt werden, wenn der Mietzins
dadurch geringer ausfällt. Auch Wohn- bzw. Mischgebiete sind denkbar.

Vorteile von Kleinstädten und Gemeinden: Weniger Anonymität, gutes
Empfehlungsmarketing möglich - alles ein wenig “familiärer”. Parkplätze in
der Umgebung sind hier unbedingt notwendig!

Vorteile von größeren Städten: Größere Reichweite alleine durch die
Sichtbarkeit in den Städten. Größeres Marktpotenzial bei kleinerem
Einzugsgebiet. Hier kann ein etwas höherer Mietzins durch höhere
Verkaufspreise ausgeglichen werden. 

Habt immer im Kopf: Wenn das erste Blair Zentrum in Kefenrod
erfolgreich läuft, dann ist das fast überall möglich. 

Stadt/ Gemeinde & Einzugsgebiet



Mikro
Gesamtfläche: ca. 120-200 qm

Kursräume
Mindestens ein Kursraum: 60-80 qm
optional ein zweiter kleinerer Kursraum: ca. 40 qm

Weitere Räume
Ein Lagerraum 10-15 qm
Sanitäre Anlage: Toilette mit Wickelmöglichkeit, Ggfls muss eine
Mitarbeitertoilette ausgewiesen sein; Dusche optional
Ein kleines Büro: 8-12 qm
Ein Raum für Beratungen und Anwendungen (z.B. Massagen): 15-20 qm

Wenn ein Mütterkaffee integriert werden soll empfiehlt sich ein
Aufenthaltsraum von ca 40qm. Dies ist aber eher optional zu sehen und
evtl. in einer zweiten Ausbaustufe relevant. 

Erscheinungsbild
Ästhetik und die Energie eines Standortes spielt in unserem Konzept eine
große Rolle. Deshalb ist es wichtig, dass die Umgebung des Standortes und
auch die Immobilie an sich einen gewissen “Wohlfühlfaktor” mit sich
bringt. Auch die Umgebung ist hierbei entscheidet. Es sollte keine
“zwielichtige” Umgebung oder auch Nachbarn geben. Die Frauen sollten
sich zu jeder Zeit sicher fühlen, auch wenn es dunkel ist. 

Der Innenraum sollte hell, offen und freundlich sein. Idealerweise mit
einem Holzboden (oder Holzoptik), Ausreichend Fensterfläche etc.,
gepflegte sanitäre Anlagen etc. Anregungen zur Umsetzung unseres CI
konformen Farbkonzeptes findest du in unserem Video "CI Handbuch"

Immobilie
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