Fitness und X´undheit leicht! Beste Trainingsbedingungen für alle!
Offen von 5.30-24 Uhr,365 Tage i. J. durchgehend

easyFIT-Parsberg, Singerstr. 16, 92331 Parsberg, 09492-6282

Behördlich angeordnete vorübergehende Studioschließung
19.03.2020
Liebes Mitglied,
soweit wir auch schockiert, traurig, unsicher oder sogar etwas ängstlich über diese Maßnahme sind: die Gesundheit
unserer Mitglieder und des gesamten Mitarbeiter-Teams steht für uns an oberster Stelle. Denn nur wer gesund ist,
kann sportliche Leistung erbringen und dauerhaft fit bleiben!
Auf Grund einer behördlich angeordneten Schließung wegen des Coronavirus, muss das easyFIT vorübergehend
geschlossen bleiben. Der Corona-Virus bereitet vielen kleinen Unternehmen, zu denen auch wir uns zählen
gewaltige organisatorische und wirtschaftliche Herausforderungen. Damit wir als familiäres Studio weiterhin
unsere laufenden Kosten für Gebäude und Mitarbeiter decken können, ist es zwingend notwendig unsere
Liquidität zu erhalten. Denn nur so ist ein weiteres bestehen des EasyFit Parsberg`s möglich.
Gern möchten wir Dir für den Zeitraum, in dem Du nicht bei uns trainieren kannst, einen fairen Ausgleich anbieten:






Für den trainingsfreien Zeitraum erhältst Du ein Trainingsguthaben, welches Du zu einem späteren
Zeitpunkt bei uns einlösen kannst. Deine versäumte Trainingszeit wird Dir als kostenfreier Bonuszeitraum
ans Ende Deiner aktuellen Vertragslaufzeit gutgeschrieben.
Nixtun ist keine Option: ab sofort erhältst Du einen kostenlosen Zugang zu Cyberfitness, das wird zwar auf
Dauer langweilig, aber besser wie nichts: Hier dein Code mit dem Du 3 Monate kostenlos
auf https://www.cyberfitness.de/gutschein/ trainieren kannst: EFPARSBERG
Mach jeden Tag die Five Übungen – ohne Gerät, halt deine Gelenke frei, nimm die Spannung. Mach wieder
einfach z.B. tiefe Kniebeugen, Liegestütze, Zugübungen, halte alles beweglich. So ist der Abbau nicht so
schlimm und du machst etwas für dein Immunsystem.

Falls du Informationen, Ideen hast, Ausnahmeregelungen weißt oder ... lass uns diese gerne zukommen.
Wir vermissen dich jetzt schon und freuen uns, dich sobald wie möglich wieder X´und und top motiviert im Studio
antreffen zu können! Wir versuchen die Zeit hier produktiv zu Nutzen.

Beste Grüße, Fitness- und X´undheit ist leicht
Dein gesamtes easyFIT Team

PS: Eine Email ging bereits am 17.3. raus. Du hattest leider deine Email nicht angegeben. Für
aktuelle laufende Infos zur Lage darfst du gerne deine email angeben, bitte an easyfit@gmx.net

