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Liebe activivas,
Wir sind traurig…..
und haben Sehnsucht nach Euch. Leider müssen wir uns aber weiterhin in Geduld üben und unser
Wiedersehen noch etwas aufschieben. Wir hoffen jetzt mal auf den 4 Mai.
Mit welchen Einschränkungen wir öffnen dürfen ist auch noch nicht raus.
Wir haben aber für alle möglichen Szenarien schon Pläne in der Schublade.

So gerne…..
würden wir Euch Euer herausgeputztes activiva präsentieren.
Der neue milon-Zirkel ist da und auch schon fertig installiert. Alle Trainer werden gerade geschult
und unser erster Eindruck ist überwältigend.
Das Training und die Vielfalt der Möglichkeiten macht uns allen riesig Spaß und wir sind fest
davon überzeugt, dass ihr auch vor Begeisterung aus der Turnhose springt.

Wir bleiben am Ball……
und werden weiter für Euch Fitness-Videos drehen und auf unsere Homepage stellen. Vielleicht
hat sich ja Euer Wohnzimmer schon in eine kleine activiva-Filiale transformiert ;-)).
Zur Erinnerung nochmal das Passwort: acti@homeWenn Ihr spezielle Wünsche habt, immer her
damit. Schickt uns einfache eine mail an kontakt@activiva.de

Was für eine Hammer-Party……
haben wir vor 5 Jahren anlässlich unseres 25 jährigen Jubiläums mit Euch gefeiert und in diesem
Sommer wollten wir sie toppen. Ihr müsst keine Mathe Genies sein um selbst auszurechnen,
dass es wieder einen Grund für eine Knaller-Fete gibt.
Diese werden wir im nächsten Jahr nachholen und ich verspreche Euch jetzt schon, dass ihr
dieses Event niemals vergessen werdet. Jetzt erst recht.

Haltet durch…..
und uns weiterhin die Stange. Gemeinsam sind wir stark.
Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen…vielen vielen Dank für Eure motivierenden
Feedbacks. Ihr macht uns wirklich glücklich.

Herzliche Grüße
Dein activiva Team
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