Liebes Mitglied,
wie Du bestimmt bereits mitbekommen hast, wurde von der Bundesregierung am
16.03.2020 beschlossen, dass zum Schutz der Ausbreitung von „Corona“ alle Fitnessstudios
und ähnliche Einrichtungen geschlossen werden müssen.
Wir haben entsprechend reagiert und am 16.03.2020 um 21 Uhr das Studio geschlossen.
Zunächst wurde die Schließung bis 10.04.2020 angeordnet.
Wir halten Dich über unsere Homepage, Instagram und Facebook auf dem Laufenden.
Bitte besuche unsere Seiten und folg uns. Wir werden so schnell als möglich Videos und
Trainingspläne für „Homeworkouts“ gestalten und diese für die Weiterführung Deines
Trainings zur Verfügung stellen.
Uns liegt am Herzen, dass Du weiterhin gezieltes und sinnvolles Training durchführen
kannst und das Ganze soll für den Hausgebrauch zugeschnitten und umsetzbar sein.
Training ist nachweislich eine sinnvolle und wissenschaftlich belegte Maßnahme das
Immunsystem zu stärken. Und das ist in dieser Zeit das Wichtigste!

Eine wichtige Angelegenheit sollte nicht unerwähnt bleiben. Was passiert mit den
Mitgliedsbeiträgen?
Um unsere Fixkosten zu tragen und vor allem die Mitarbeiter weiter zu bezahlen, sind wir
auf Deine Mithilfe angewiesen.
Deshalb schlagen wir Dir vor, dass wir die Beiträge weiter abbuchen.
Nach Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, meldest Du dich bei Bedarf und wir
schreiben Dir die Zeit, in der die Leistung nicht zur Verfügung gestellt werden konnte, gut.
Die Gutschrift wird als Zeitgutschrift ans Ende Deiner Mitgliedschaft angehängt.
Wir halten das für eine faire Lösung und können somit gewährleisten, dass wir gemeinsam
diese schwierige Zeit überstehen.
Ich denke Du bist auch daran interessiert, dass wir sobald es möglich ist, unsere Studios
wieder öffnen und den Betrieb wieder mit spaß aufnehmen können.
Bis dahin wünsche ich und das gesamte Casa Vita Team, Dir Gesundheit, Mut und Stärke
für diese Situation!
Gemeinsam stehen wir das durch!

Stefano Martella und das gesamte Casa Vita Team.

P.S. für weitere Fragen haben wir unser Telefon unter: 06231-407058 notbesetzt und sind an
Wochentagen von 10 - 16 Uhr erreichbar.

