Liebe Mitglieder,
aufgrund behördlicher Anordnung, mussten auch wir vorerst bis zum 19.04.20 unseren
Fitnessbetrieb einstellen.
Auch wir hoffen so, unseren Beitrag leisten zu können, um die Verbreitung des Corona Virus
einzudämmen.
Ihr könnt Euch sicher vorstellen, dass dies eine große Herausforderung für uns ist.
Im Vordergrund steht für uns Eure Gesundheit, das Fit & Fun Team, Ihre Familien, das
Überleben unseres Studios.
Nun heißt es Zusammenhalten.
Daher haben wir ein großes Anliegen an Euch und bitten um Eure Mithilfe.
Stellt uns Eure Mitgliedsbeiträge weiter zur Verfügung. Um unser Fortbestehen
sicherzustellen und für Euch auch in Zukunft wieder da sein zu können.
Für Alle, die in dieser schwierigen Zeit zu uns stehen und uns weiter unterstützen, möchten
wir jetzt schon ein großes Dankeschön aussprechen.
Als Dank dafür, erhaltet ihr sobald das Studio wieder öffnen kann, einen Gutschein in Höhe
Eures Monatsbeitrages*. Einlösen könnt Ihr dann folgendes:
Personaltraining – Ernährungsberatung - Getränke / Eiweißshakes – Solarium Massagen
Weiter habt Ihr auch die Möglichkeit, Euren Gutschein an einen Freund oder ein
Familienmitglied weiterzugeben. Diese dürfen den Gutschein zum Training oder für
Massagen verwenden.
(Die Gutscheine werden am Service ausgehändigt / * Die Gutscheine werden auf 3 Mitgliedsbeiträge begrenzt)

Für Alle denen es nicht Möglich ist uns weiter zu unterstützen, habt Ihr die Möglichkeit uns
unter: welcome@f-u-f.de zu kontaktieren.
Besonders jetzt gilt, haltet Euch Fit, stärkt Euer Immunsystem.
Das möchten auch wir unterstützen und werden immer wieder Online Videos zur Verfügung
stellen, um Euch bei Eurem Home Workout zu unterstützen.
Wir werden nun die Zeit nutzen und unser Studio für Euch renovieren. Unser gesamtes
Team steht uns dabei zur Seite. Wir hoffen schnellstmöglich im neuen Glanz, hoch motiviert
wieder für Euch da zu sein.
Unsere Physiotherapie steht Euch weiter zur Verfügung.
Großen Dank gilt unserem Physioteam, das trotz allen Umständen für Euch da ist.

Seit 20 Jahren haltet Ihr uns die Treue! Wir hoffen, dass wir auch diese schwierige Zeit
miteinander überstehen werden. Vielen Dank für Euer Verständnis.
Wir wünschen Euch und Euren Familien Alles Gute in dieser Zeit – Bitte bleibt
Gesund!
Euer Fit & Fun Team

