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Kontakt

Offizielle Fit&Funky™-Website/Shop: www.fitandfunky.ch

Offizielle Fit&Funky™ Facebook-Seite: www.facebook.com/fitandfunky
YouTube: www.youtube.com/c/FitFunkyTM
Vimeo: vimeo.com/fitandfunkyswitzerland
Instagram: instagram.com/fitandfunky.ch

Allgemeine Anfragen und Presse:
Nadin Hadorn
Fit&Funky™ Communication & International Communication
Mobil: +41 78 663 41 44

Email: info@fitandfunky.ch

Contact

Official Fit&Funky™ website/shop: www.fitandfunky.ch

Official Fit&Funky™ Facebook page: www.facebook.com/fitandfunky
YouTube: www.youtube.com/c/FitFunkyTM
Vimeo: vimeo.com/fitandfunkyswitzerland
Instagram: instagram.com/fitandfunky.ch

General inquiries and press:
Nadin Hadorn
Fit&Funky™ Communication & International Communication
Mobile: +41 78 663 41 44

Email: info@fitandfunky.ch
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Presse Text

Fit&Funky™ ist das abwechslungsreiche Dance Workout mit hohem Spass- und Suchtfaktor,  
das alle wichtigen Elemente eines ausgeglichenen Trainings in sich vereint. Funky Moves  
und Tanzschritte aus Styles wie HipHop, Jazzdance, Dancehall oder House; choreografiertes  
Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht und ein wohltuendes Stretching machen  
dieses Programm zu einem effektiven und einzigartigen all-in-one Training. Fit&Funky™  
vereint das Beste aus Tanz und Fitness und ist sowohl für Anfänger und «Nicht-Tänzer»,  
als auch für Fortgeschrittene geeignet. Es strafft den Body, aktiviert die Fettverbrennung  
und verbessert die Koordination und kardiovaskuläre Fitness. 

Press text
Fit&Funky™ is the versatile dance workout that combines all the key elements of a balanced 
training. It combines funky moves from styles such as HipHop, Jazz dance, Dancehall or House; 
choreographed bodyweight exercises and a beneficial stretching for your perfect all-in-one  
training. Fit&Funky™ unites the best of dance and fitness and is not only suitable for beginners 
and „non-dancers“ but also for advanced participants. It shapes and tones the body,  
activates the fat burning and improves the coordination and cardiovascular fitness. 
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Die Creators
Fit&Funky™ wurde von Navanita & Khadro Sgambato kreiert. Sie sind die Inhaber und  
Geschäftsführer der Funkydance Tanz & Fitness GmbH (Gegründet 1998) in der Schweiz.  
Als professioneller Grafiker ist Khadro für den visuellen Auftritt von Fit&Funky™ zuständig.

Navanita Sgambato:
• diplomierte Jazz und HipHop Tanzpädagogin
• Personal und Groupfitness Trainer
• bodyART® & TRX® Instructor
• eidgenössisch dipl. Erwachsenenbildnerin FA 
• diplomierte Yoga-Lehrerin

Khadro Sgambato:
• Breakdance & HipHop Tanzlehrer
• Personal und Groupfitness Trainer
• bodyART® & TRX® Instructor
• eidgenössisch dipl. Erwachsenenbildner FA 
• diplomierter Yoga-Lehrer

The Creators
Fit&Funky™ was created by Navanita & Khadro Sgambato.  
They are the owner of their danceschool Funkydance Tanz & Fitness GmbH  
(founded in 1998) in Switzerland. As a professional graphic designer,  
Khadro is in charge of the visual appearance of Fit&Funky™.

Navanita Sgambato:
• graduate dance teacher in Jazz dance and HipHop
• Personal and Groupfitness Trainer
• bodyART® & TRX® Instructor
• Federal diploma in adult education FA
• certified Yoga teacher

Khadro Sgambato:
• Breakdance & HipHop dance teacher
• Personal and Groupfitness Trainer
• bodyART® & TRX® Instructor
• Federal diploma in adult education FA
• certified Yoga teacher
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Fact Sheet
 Fit&Funky™ wurde im Jahr 2012 von Navanita & Khadro Sgambato in der Schweiz kreiert.
 Bis heute wurden über 400 Fit&Funky™ Instructors weltweit ausgebildet.
 Die Fit&Funky™ Instructor Trainings werden von Navanita & Khadro Sgambato  

sowie von den von ihnen ausgebildeten Fit&Funky™ Educators durchgeführt.

 Aktiv unterrichtende Fit&Funky™ Instructors sind derzeit in der Schweiz,  
in Deutschland, Österreich, Holland, Ungarn, Singapur und Malaysia zu finden. 

Fact Sheet
 Fit&Funky™ was created in 2012 by Navanita & Khadro Sgambato in Switzerland.
 Until today, over 400 Fit&Funky™ Instructors worldwide have been educated.
 The Fit&Funky™ Instructor Trainings are taught by Navanita & Khadro as well as  

by the Fit&Funky™ Educators, who were trained by Navanita & Khadro. 

 Active Fit&Funky™ Instructors can presently be found teaching classes in Switzerland,  
Germany, Austria, the Netherlands, Hungary, Singapore and Malaysia.
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Über Fit&Funky™
Fit&Funky™ ist das umfassende Dance Workout 
mit hohem Spass- und Suchtfaktor, das alle 
wichtigen Elemente eines ausgeglichenen  
Trainings in sich vereint. Funky Moves,  
choreografiertes Krafttrainingmit dem eigenen 
Körpergewicht und ein wohltuendes Stretching 
machen Fit&Funky™ zu einem effektiven und  
einzigartigen all-in-one Training.

Jede Fit&Funky™ Lektion beinhaltet:
1. ein aerobes Warm-Up
2. choreografiertes Krafttraining mit  

dem eigenen Körpergewicht  
(ändert alle 3 Monate)

3. einen funky Tanzteil mit 1 Choreo  
(ändert alle 2 bis 3 mal)

4. ein lockerndes Cool-Down 
5. ein wohltuendes Stretching  

mit Atemübung

Fit&Funky™...
 vereint das Beste aus Tanz und Fitness  

auf eine neue, umfassende Art
 strafft und formt den Body durch intensives, 

choreografiertes Krafttraining mit dem  
eigenen Körpergewicht

 aktiviert die Fettverbrennung und lässt  
die Pfunde purzeln

 verbessert die Koordination und  
kardiovaskuläre Fitness

 heisst funky Moves aus Styles wie HipHop,  
Jazzdance, Dancehall oder House  
tanzen lernen

 eignet sich dank klarem Aufbau auch  
für Anfänger und «Nicht-Tänzer»

 setzt mit regelmässig ändernden  
Tanz- und Kraft-Choreos immer wieder  
neue Trainingsreize

 ist abwechslungsreich und zeitlos,  
da es sich mühelos mit jedem Musiktrend 
verbinden lässt

 bedeutet jede Menge Spass und ein  
super Körpergefühl
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About Fit&Funky™
Fit&Funky™ is the comprehensive dance  
workout that combines all the key elements of  
a balanced training. It unites an aerobic  
warm-up, intense choreographed bodyweight 
exercises, fresh dance moves and  
a beneficial stretching for your perfect  
all-in-one training. Fit&Funky™ is effective,  
fun and highly addictive.

Every Fit&Funky™ lesson contains:
1.  an aerobic warm-up 
2.  choreographed bodyweight exercises  

(changes every 3 month)
3.  a funky dance part with 1 choreo  

(changes every 2 to 3 times)
4.  a cool-down 
5.  a beneficial stretching including a  

breathing exercise

Fit&Funky™...
 combines the best of dance and fitness  

in a new, comprehensive way
 shapes and tones the body through  

intense, choreographed bodyweight  
exercises

 activates the burning of fat and  
melts away the pounds

 improves the coordination and  
cardiovascular fitness

 means to learn funky moves from dance  
styles such as HipHop, Jazzdance,  
Dancehall or House

 is suited for beginners and self-claimed 
«non-dancers» thanks to its clear  
structure and build-up 

 keeps setting new training stimuli with  
regularly changing choreographies

 is varied and timeless because it can be  
easily combined with any music trend

 means you will have a lot of fun and  
feel fantastic afterwards
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Über Fit&Funky™ Kidz
Fit&Funky™ Kidz ist das energiegeladene Dance 
Workout für alle Kidz von 4–12 Jahre!  
Funky Tanzschritte zu coolem Sound,  
viel Action mit eigener Muskelkraft und  
spielerische Elemente sorgen für  
gesundes Austoben und mega viel Spass.

Jede Fit&Funky™ Kidz Lektion beinhaltet:
1. ein aerobes Warm-Up 
2.  spielerisches, choreografiertes  

Krafttraining  
mit dem eigenen Körpergewicht 
(ändert alle 3 Monate)

3.  einen funky Tanzteil mit 1 Choreo  
(ändert alle 2 bis 3 mal)

4.  ein lockerndes Cool-Down 
5.  ein wohltuendes Stretching mit  

Entspannungsübung (Traumreise)

Fit&Funky™ Kidz...
 vereint das Beste aus Tanz und Fitness  

auf eine kindgerechte Art
 ist ein umfassendes Training mit 

Tanzen, Krafttraining, Stretching und  
Entspannung

 fördert sanft und sicher die Koordination  
und Balance des Kindes

 hilft bei der Entwicklung eines  
gesunden Körperbewusstseins

 heisst funky Moves aus Styles wie  
HipHop, Jazzdance, Dancehall oder  
House tanzen lernen

 ist spielerisch und abwechslungsreich
 bedeutet jede Menge Spass und  

ein super Körpergefühl

Fit&Funky™ KIDZ
 vereint das Beste aus Tanz und Fitness 
auf eine kindgerechte Art

 Funky Moves aus Styles wie HipHop, 
Jazzdance, Dancehall oder House

 ist ein umfassendes Training mit Tanzen, 
Krafttraining, Stretching und Entspannung

 bedeutet jede Menge Spass und 
ein super Körpergefühl

 ist spielerisch und abwechslungsreich

Fit&Funky™ KIDZ ist das 
energiegeladene Dance Workout 
für alle Kidz von 4–12 Jahre! 

Fit&Funky™ – Die einfachste Art, 
tanzen zu lernen und fi t zu werden. 
Get fi t. Get funky. Get happy.

 facebook.com/fi tandfunky
 instagram.com/fi tandfunky.ch
 youtube.com/c/FitFunkyTM
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About Fit&Funky™ Kidz
Fit&Funky™ Kidz is the energetic and  
comprehensive dance-workout for children 
aged 4–12. Cool music, funky dance  
routines, plenty of muscle action and playful  
elements make this lesson loads of fun  
and a healthy activity at the same time.

Every Fit&Funky™ Kidz class contains: 
1. an aerobic warm-up 
2.  playful, choreographed bodyweight  

exercises (changes every 3 months)
3.  a funky dance part with 1 choreo  

(changes every 2 to 3 times)
4.  a cool-down 
5.  a beneficial stretching including  

relaxation exercise (dream journey)

Fit&Funky™ Kidz...
 combines the best of dance and fitness in a 

way that is suitable for children
 is a well-balanced training that includes 

dancing, strength training, stretching and 
relaxation

 gently and safely promotes  
the coordination and balance 

 helps the children to develop a  
healthy body awareness 

 means to learn funky moves from dance  
styles such as HipHop, Jazzdance,  
Dancehall or House

 is playful and varied
 means the kids will have a lot of fun  

and feel fantastic afterwards

Fit&Funky™ KIDZ
 vereint das Beste aus Tanz und Fitness 
auf eine kindgerechte Art

 Funky Moves aus Styles wie HipHop, 
Jazzdance, Dancehall oder House

 ist ein umfassendes Training mit Tanzen, 
Krafttraining, Stretching und Entspannung

 bedeutet jede Menge Spass und 
ein super Körpergefühl

 ist spielerisch und abwechslungsreich

Fit&Funky™ KIDZ ist das 
energiegeladene Dance Workout 
für alle Kidz von 4–12 Jahre! 

Fit&Funky™ – Die einfachste Art, 
tanzen zu lernen und fi t zu werden. 
Get fi t. Get funky. Get happy.

 facebook.com/fi tandfunky
 instagram.com/fi tandfunky.ch
 youtube.com/c/FitFunkyTM
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Fit&Funky™ EASY
 ist ein sicheres und effektives Training, 
das sich wunderbar für Menschen 
mit beeinträchtigter Beweglichkeit eignet

 setzt mit regelmässig ändernden 
Tanz- und Kraft-Choreos immer wieder 
neue Trainingsreize

 wohltuendes Stretching
 bedeutet jede Menge Spass und 
ein super Körpergefühl

Fit&Funky™ easy vereint Tanz, 
choreografi ertes Krafttraining 
mit dem eigenen Körpergewicht 
und Stretching und ist ein 
effektives und sicheres Training, 
das Spass macht.

Fit&Funky™ – Die einfachste Art, 
tanzen zu lernen und fi t zu werden. 
Get fi t. Get funky. Get happy.

 facebook.com/fi tandfunky
 instagram.com/fi tandfunky.ch
 youtube.com/c/FitFunkyTM

Über Fit&Funky™ Easy
Fit&Funky™ easy ist das umfassende Dance  
Workout in einer etwas ruhigeren Version 
und eignet sich perfekt für Senioren, Schwange-
re, stark Übergewichtige und Personen, die  
aufgrund einer Verletzung etwas sanfter trainie-
ren und Kraft aufbauen möchten. Fit&Funky™ 
easy vereint Tanz, choreografiertes Krafttraining 
mit dem eigenen Körpergewicht und Stretching 
und ist ein effektives und sicheres Training,  
das Spass macht.

Jede Fit&Funky™ Easy Lektion beinhaltet:
1.  ein aerobes Warm-Up
2.  choreografiertes Krafttraining mit dem  

eigenen Körpergewicht (ändert alle 3 Monate)
3.  einen funky Tanzteil mit 1 Choreo  

(ändert alle 2 bis 3 mal)
4.  ein lockerndes Cool-Down 
5.  ein wohltuendes Stretching  

mit Atem übung

Fit&Funky™ Easy...
 vereint das Beste aus Tanz und Fitness  

auf eine neue, umfassende Art
 ist ein sicheres und effektives Training,  

das sich wunderbar für Menschen mit  
beeinträchtigter Beweglichkeit eignet

 fördert sanft den Muskelaufbau
 strafft und formt den Body durch  

choreografiertes Krafttraining mit  
dem eigenen Körpergewicht

 aktiviert die Fettverbrennung und lässt  
die Pfunde purzeln

 verbessert die Koordination und  
kardiovaskuläre Fitness

 heisst funky Moves aus Styles wie  
HipHop, Jazzdance, Dancehall oder House 
tanzen lernen

 eignet sich dank klarem Aufbau auch  
für Anfänger und «Nicht-Tänzer»

 setzt mit regelmässig ändernden  
Tanz- und Kraft-Choreos immer wieder  
neue Trainingsreize

 ist abwechslungsreich und zeitlos,  
da es sich mühelos mit jedem Musiktrend 
verbinden lässt

 bedeutet jede Menge Spass und ein  
super Körpergefühl
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About Fit&Funky™ Easy
Fit&Funky™ easy is the comprehensive dance 
workout in a slightly easier version. It is perfect 
for the elderly, for the highly obese, for pregnant 
women and for those who are looking for a 
more gentle workout to build up strength after 
an injury. Fit&Funky™ easy unites dance,  
choreographed bodyweight exercises and  
a beneficial stretching for a perfect training  
that is safe, effective and fun.

Every Fit&Funky™ easy lesson contains:
1.  an aerobic warm-up 
2.  choreographed bodyweight exercises with  

a chair as a training aid 
(changes every 3 months)

3.  a funky dance part with 1 choreo  
(changes every 2 to 3 times)

4.  a cool-down 
5.  a beneficial stretching including  

a breathing exercise

Fit&Funky™ Easy...
 combines the best of dance and fitness in  

a new, comprehensive way
 is a safe and effective workout that is  

perfect for people with impaired mobility
 promotes genle muscle building
 shapes and tones the body through  

choreographed bodyweight exercises
 activates the burning of fat and melts away  

the pounds
 improves the coordination and  

cardiovascular fitness
 means to learn funky moves from dance  

styles such as HipHop, Jazzdance,  
Dancehall and House

 is suited for beginners and self-claimed 
„non-dancers“ thanks to its clear structure  
and build-up 

 keeps setting new training stimuli with  
regularly changing choreographies

 is varied and timeless because it can be  
easily combined with any music trend

 means you will have a lot of fun and feel  
fantastic afterwards

Fit&Funky™ EASY
 ist ein sicheres und effektives Training, 
das sich wunderbar für Menschen 
mit beeinträchtigter Beweglichkeit eignet

 setzt mit regelmässig ändernden 
Tanz- und Kraft-Choreos immer wieder 
neue Trainingsreize

 wohltuendes Stretching
 bedeutet jede Menge Spass und 
ein super Körpergefühl

Fit&Funky™ easy vereint Tanz, 
choreografi ertes Krafttraining 
mit dem eigenen Körpergewicht 
und Stretching und ist ein 
effektives und sicheres Training, 
das Spass macht.

Fit&Funky™ – Die einfachste Art, 
tanzen zu lernen und fi t zu werden. 
Get fi t. Get funky. Get happy.

 facebook.com/fi tandfunky
 instagram.com/fi tandfunky.ch
 youtube.com/c/FitFunkyTM
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Fit&Funky™ Power
In Fit&Funky™ Power geht es nur um die Kraft: 
Funk deine Power und geh an dein Limit  
mit diesem hocheffizienten und süchtig  
machenden Workout! Erreiche schnelle  
Resultate mit intensiven, dynamischen und  
statischen Eigengewichtsübungen. 

Nie hat es mehr Spass gemacht, dich selber 
herauszufordern, als mit dem choreografierten 
Krafttraining von Fit&Funky™ Power! 

Fit&Funky™ Power ist für ALLE geeignet –  
es sind keine Vorkenntnisse nötig.

Jede Fit&Funky™ Power-Lektion enthält:
1.  ein aerobes Warm-Up
2.  intensives, choreografiertes Krafttraining mit 

dem eigenen Körpergewicht
3.  ein lockerndes Cool-Down
4.  ein wohltuendes Stretching mit Atemübung

Get fit. Get funky. Get powerful.
#FunkUpYourPower

 facebook.com/fi tandfunky
 instagram.com/fi tandfunky.ch
 youtube.com/c/FitFunkyTM

Focus on Bodyweight Training.
Focus on Strength. 
Focus on Power. 
Get fi t. Get funky. Get powerful.
#FunkUpYourPower
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Fit&Funky™ Power
Fit&Funky™ Power is all about strength:  
Funk up your power and push yourself to  
the limit with this highly effective and addictive 
workout! Achieve fast results with intense  
dynamic and static bodyweight exercises. 

With Fit&Funky™ Powers choreographed  
bodyweight training, challenging yourself has 
never been more fun! 

Fit&Funky™ Power is suitable for EVERYONE – 
there is no previous education needed.

Every Fit&Funky™ Power class contains:
1.  an aerobic warm-up
2.  choreographed bodyweight training  

with intense exercises
3.  a cool-down
4.  a beneficial stretching with breathing exercise

Get fit. Get funky. Get powerful.
#FunkUpYourPower

 facebook.com/fi tandfunky
 instagram.com/fi tandfunky.ch
 youtube.com/c/FitFunkyTM

Focus on Bodyweight Training.
Focus on Strength. 
Focus on Power. 
Get fi t. Get funky. Get powerful.
#FunkUpYourPower
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Werde Instructor
Es ist natürlich von Vorteil, wenn du bereits  
über eine Grundausbildung mit anatomischen  
Kenntnissen (zum Beispiel TanzlehrerIn,  
Yoga-LehrerIn, Sport-LehrerIn, Physio- 
therapeutIn, B/C-Lizenz, Wellness-Coach etc.)  
verfügst oder eine Tanzausbildung  
absolviert hast.

Ein «Muss» für die Zulassung zum Fit&Funky™ 
Instructor Training ist dies jedoch nicht, denn 
wir möchten niemanden, dem das Programm  
gefällt und der/die ein/e QuereinsteigerIn ist, 
abweisen. So oder so legen wir dir ans Herz, 
dass du regelmässig Weiterbildungen  
besuchst, denn dies hilft dir dabei, ein besserer 
Instructor zu werden. 

Instructor Training
Im Instructor Training erwarten dich 2 tolle,  
inspirierende und lehrreiche Tage vollgepackt  
mit aktivem Unterricht, Repetitionen und   
Gruppenarbeiten. Danach bist du um einiges  
an Wissen reicher und offiziell zertifizierte/r  
Fit&Funky™ Instructor.

Inhalte Instructor Training:
 Warm-Up
 Krafttraining (Eigenkörpergewicht)
 Choreo-Aufbau
 Cool-Down und Stretching

F&Fnet Membership für 
Fit&Funky™ Instructors 
(Lizenz)
Gegen eine Gebühr von EUR 20.– pro Monat 
wird dem Instructor im Rahmen der für  
aktiv unterrichtende Fit&Funky™ Instructors  
obligatorischen F&Fnet Membership sämtlich  
benötigtes Material für den Unterricht zur  
Verfügung gestellt. 

Der F&Fnet Member kann  zudem von  
15% Rabatt auf den Fit&Funky™ Kleider- 
kollektionen profitieren, erhält vergünstigten 
Eintritt zur Fit&Funky™ Instructor Conference 
und wird als lizenzierter Instructor auf der  
offiziellen Fit&Funky™ Website aufgelistet.
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Become an Instructor
It is of course an advantage if you already  
have completed a basic education with  
anatomical knowledge (eg dance teacher,  
yoga teacher, sports teacher, physiotherapist,  
B / C license, wellness coach etc) or a  
dance education.

However, this is not a „must“ for the admission  
to the Fit&Funky™ Instructor Training,  
because we do not want to reject anyone who 
likes the program but who is new to the sub-
ject.Either way, we encourage you to regularly  
attend further education because it will help  
you become a better Instructor.

Instructor Training
At the Instructor training, you may expect  
2 great, inspiring and informative days 
packed with active tuition, repetition and 
group work! You will take away a lot of  
theoretical and practical know-how and  
will be an officially certified  
Fit&Funky™ Instructor. 

Contents Instructor Training:
 Warm-Up
 Bodyweight training
 Choreo buildup
 Cool-down and stretching

F&Fnet Membership for 
Fit&Funky™ Instructors 
(License)
For a fee of EUR 20.– per month, the instructor 
will receive all the material that is required for 
teaching Fit&Funky™. 

The F&Fnet membership is mandatory for  
active Fit&Funky™ instructors (license). 

In addition, F&Fnet Members can benefit 
from 15% discount on all Fit&Funky™ clothes 
collections, receive tickets to the Fit&Funky™ 
Instructor Conference at a reduced price and 
will be listed as licensed Fit&Funky™ Instructor 
on the official Fit&Funky™ website.
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Fotomaterial
Finden Sie auf unserer Homepage www.fitandfunky.ch.

Photo material
Please find some photo material on our website www.fitandfunky.ch

Join The Funky Side Of Life
Feel the Funk
Pump Up The Funk
Funk Yourself
Funky Tribe
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 www.fitandfunky.ch
#JoinTheFunkySideOfLife


