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Die Formel Froböse –  
Das Qualitätssiegel für Ihr Gesundheitsprodukt 
 
 
Warum? – Die Formel 
 
Die „Formel Froböse“ bietet klar formulierte, wissenschaftlich 
fundierte und leicht umsetzbare Handlungsansätze in den Bereichen 
Bewegung, Ernährung und Regeneration.  
 
Diese Handlungsansätze grenzen sich dadurch ab, dass sie die 
ganzheitliche Lebenswelt einbeziehen und individuell in 
unterschiedlichsten Kontexten anwendbar sind. Die „Formel Froböse“ 
hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität der Menschen 
nachhaltig und effektiv zu fördern. Dafür orientiert sie sich an den 
individuellen Ressourcen und sieht es als elementaren 
Erfolgsgaranten, den Menschen zu eigenverantwortlichem Handeln im 
Rahmen seiner Lebensbedingungen zu motivieren.  
 
 

 

 
 
 
 
Das Fundament der 
„Formel Froböse“ 
bilden, in Anlehnung an 
eine ganzheitliche 
Betrachtung der 
Lebenswelt, sechs 
Axiome, die jeweils 
biologische 
Notwendigkeiten 
darstellen und das Ziel 
„Lebensqualität“ 
nachhaltig 
beeinflussen. 
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Auf dieser Basis entwickelt das Team von fischimwasser Produkte und 
Dienstleistungen nach der „Formel Froböse“ oder unterzieht 
vorhandene Produkte einer Qualitätsprüfung, wenn sie das Prädikat 
„Empfehlung“ nach der „Formel Froböse“ erhalten sollen. 

 
Was? – Das Qualitätssiegel 
 
Der Gesundheitsmarkt wird derzeit überschwemmt von Gesundheits- 
und Lifestyle-Produkten aller Art - Dienstleistungen, Trend-
Nahrungsmitteln, Trainingsprogrammen und -Geräten oder Online-
Angeboten. Die Qualität und insbesondere der tatsächliche Benefit für 
den Verbraucher ist allerdings oftmals zu hinterfragen.  
 
Produkte proklamieren den Anspruch die Gesundheit, das 
Wohlbefinden oder die Lebensqualität zu steigern, bieten aber keine 
wirklichen Lösungswege. Vielmehr wird außer Acht gelassen, dass die 
oben genannten Attribute ganzheitliche Konstrukte sind, die durch 
unseren gesamten Lebensstil geprägt werden. Durch isolierte 
Angebote (beispielsweise den Verkauf eines Kleintrainingsgerätes) 
wird ausschließlich ein Teilbereich unseres Lebensstils tangiert, 
wodurch die Effekte auf ein Minimum reduziert sind.  
 
Das Qualitätssiegel „Formel Froböse“ will Produkte auszeichnen, die 
es verstehen dem Endnutzer tatsächliche, einem ganzheitlichen 
Ansatz folgende, Lösungswege zu einer besseren Lebensqualität an die 
Hand zu geben.  

 
Wie? – Die Neuentwicklung 
 
Ein Team von jungen, engagierten Sportwissenschaftlern und 
Medienprofis entwickelt unter der Leitung von promovierten 
Projektleitern für fischimwasser neue Produkte und Dienstleistungen 
zu 100% nach der „Formel Froböse“. Angefangen von der Beratung 
über Zielgruppen-Zuschnitt und Marktpositionierung über die 
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Produktion bis hin zu den richtigen kommunikativen Maßnahmen - 
alles aus einer Hand.  
 
Den „Final Proof“ aller selbst entwickelten Produkte nach der „Formal 
Froböse“ übernimmt Prof. Dr. Ingo Froböse selber. Auf Wunsch 
besteht auch die Möglichkeit, ein Angebot über dessen direkte 
Beteiligung an entsprechenden Kommunikations-Maßnahmen 
einzuholen. 
 

       
 
 
Wie? – Die Qualitätsprüfung 
 
Produkte, die das Prädikat „Empfehlenswert“ nach der „Formel 
Froböse“ anstreben, müssen mindestens zwei der sechs Axiom- 
Bereiche tangieren. Axiome können dabei nicht nur durch das Produkt 
als solches, sondern auch über Kommunikationsstrategien- und 
Inhalte abgedeckt werden. So kann ein Produkt aus dem Bereich 
Ernährung über entsprechende Kommunikations- und 
Informationsstrategien beispielsweise sinnvoll in das Setting „Sport 
und Training“ eingebunden werden.  
 
Maßgeblich für den Erhalt des Qualitätssiegels ist eine klare und 
zielführende Handlungsanweisung für den Verbraucher. Diesem muss 
transparent dargelegt werden, wie das Produkt wirkt, bzw. welche 
Benefits seine richtige Nutzung nach sich zieht.  
 
Die durch die Formel Froböse ausgezeichneten Produkte sind einfach 
und natürlich im Design und der Kommunikation, individuell auf die 
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Ausgangssituation der Endkunden zugeschnitten, wissenschaftlich 
fundiert und in der Folge effektiv.  
 
Ebenso sollen mit dem Siegel versehene Produkte Optimismus und 
Spaß ausstrahlen und Motivation kommunizieren. Darüber hinaus 
sollte ein Produkt grundsätzlich einen achtsamen Umgang mit Körper 
und Geist bewerben und sich dabei in den individuellen (Bio-)Rhythmus 
jedes Einzelnen integrieren lassen.  
 
Produkte, die mit dem Qualitätssiegel „Formel Froböse“ ausgezeichnet 
werden, grenzen sich durch die Erfüllung der oben genannten 
Kriterien von anderen ab und sind in der Konsequenz erfolgreich.  
 
Gerne beraten und unterstützen wir Sie auf Ihrem Weg zur 
Auszeichnung mit der „Formel Froböse“ und der Platzierung Ihres 
Produktes im Gesundheitsmarkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
 
Fisch im Wasser GmbH 
Habsburgerring 3 
50674 Köln 
 
Email:     FormelFroboese@fischimwasser.de 
web:     www.fischimwasser.de 

www.formel-froboese.de 
 
  


