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Liebe Mitglieder,
wir wären überglücklich, Euch bald wiederzusehen….
auch wenn es mit erheblichen Einschränkungen und behördlich verordneten Auflagen
verbunden sein wird.Wir wagen mal einen Blick in die Glaskugel und gehen bei Öffnung
von Folgendem aus:
Es darf nur eine bestimmte Anzahl an Personen gleichzeitig und mit
entsprechendem Abstand trainieren…
Trainingszeit max. 60 min….
Mundschutz ist Pflicht….
Umkleiden, Duschen und Sauna bleiben geschlossen….
Kurse werden noch nicht stattfinden oder nur sehr eingeschränkt...
Damit Ihr von zu Hause sehen könnt, ob noch Trainings-Plätze frei sind, werden wir eine
App für Euch freischalten, damit Ihr Euch nicht umsonst auf den Weg macht.
Nähere Infos dazu folgen noch.
UND IMMER WIEDER DANKE, DANKE......,dass Ihr uns in dieser Zeit mit Euren
Beiträgen weiter unterstützt und nur Wenige nicht gezahlt haben.
Wir haben versucht mit mittlerweile über 25 Fitness-Videos, 350 verteilten Therabändern
Euch auch zu Hause fit zu halten.
Wir wissen natürlich, dass es kein vollständiger Ersatz für das Training in unserem
activiva sein kann.
An neuen Ideen, wie z.B. einem „Life-Kursplan“ basteln wir gerade noch.
Deine Rechte....,Trotz aller Dankbarkeit für Eure Solidarität, wissen wir natürlich, dass Ihr
ein Recht auf Entschädigung habt.
Bei Eurer Entscheidung bitte ich Folgendes zu bedenken.
Sollten z.B. alle Mitglieder eine Verrechnung einfordern, entsteht ein geschätzter
wirtschaftlicher Schaden in sechsstelliger Höhe und das ohne Tagesumsätze und
entgangene Neuabschlüsse. Einen großen Anteil müssten wir über unsere Hausbank
finanzieren und belastet natürlich unsere Liquidität.
Wähle selbst aus folgenden Optionen und maile es an uns zurück…
Ich wünsche, dass der Betrag am Laufzeitende gutgeschrieben wird zu
a: 100 %, oder zu b: 50%.
Ich wünsche eine Gutschrift, die ich z. B. für Verzehr und Massagen einsetzen
kann zu a: 100% b: 50%.
Ich hätte gerne 2 exklusive 8 Wochen Trainings-Gutscheine, die ich an Freunde
und Bekannte weitergeben kann, die noch kein Mitglied sind.
Ich unterstütze das activiva und verzichte auf eine Verrechnung.
Bleibt gesund und bis hoffentlich ganz bald liebe activiva Freunde.
Stephan & Euer activiva-Team
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