Mitglieder - Joy for Life - Studio
Enniger, 18. März 2020

Corona – Auswirkung auf unser Studio
❗❗Wichtige Informationen❗❗
Bis auf Weiteres vorübergehende Schließung des Joy for Life - Studio ab Montag, den 16.
März 2020 bis vorerst 19.04.2020. Und wir vermissen euch jetzt schon!
Liebe Mitglieder,
hiermit teilen wir euch mit, dass wir aufgrund der uns allen bekannten Gesamtsituation bzgl.
der Ausbreitung des Corona-Virus unser Studio mit Bedauern schließen mussten. Dies
geschah nicht aus unserer Entscheidung, sondern wurde uns auferlegt. Es betrifft
ausnahmslos die gesamten Kurse & PTs innerhalb des Studios.
Sämtliche bereits gebuchten Konzepte finden leider nicht mehr statt und werden
eingefroren. Eure 10er Karten und Gutscheine frieren somit auch ein, behalten
selbstverständlich weiterhin ihre Gültigkeit und können nach der Krise wieder wie gewohnt
genutzt werden.
Alle Mitglieder haben die Möglichkeit weiterhin aktiv zu bleiben durch unser Onlineportal.
Dort könnt ihr verschiedene Workouts mit verschiedenen Trainern ohne weitere Kosten
nutzen. (Auch Nichtmitglieder können dies in Anspruch nehmen gegen eine Gebühr von 25€
bis einschließlich 19.04.2020) Wir stellen euch täglich weiteren Input zur Verfügung, zu den
Workouts gibt es auch Rezepte und Lifestyle Ideen.
Auch unsere Dancekidsabteilung wird weiterhin durch uns online betreut, wir versüßen euch
die Zwangspause mit Angeboten in Bewegung oder Kreativität.
Für die Freischaltung benötigen wir allerdings eure Email Adressen.
Wendet euch an die 0162-9851279 gerne per Whats App.
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In dieser für uns existenzbedrohenden Situation können wir leider nicht so kulant sein, wie ihr es von
uns gewohnt seid. Wir können euch keine Auszeit und damit nicht die Chance zum ruhenden
Mitglied anbieten, wir bitten hierfür um ganz großes Verständnis eurerseits. Die Mitgliedsbeiträge
werden nach Vertrag weiterhin eingezogen um den Erhalt des Studios zu ermöglichen.
Natürlich können wir keine Leistung von unseren Mitgliedern verlangen, wenn es dafür keine
Gegenleistung gibt, deshalb gibt es hier eure Möglichkeiten, die ihr als Entschädigung, zu dem bereits
von uns gestelltem kostenlosem Onlineportal, in Anspruch nehmen dürft.
Option 1: 1 All inklusive Monat für einen Freund/ Freundin und eine volle Bonuspunktekarte für dich
(Erwachsene: 10€ Gutschein, Clubshirt, Handtuch oder eine Blenderbottle kann man dafür einlösen,
Kids: siehe Studioschrank)
Option 2: Nach Vertragsablauf kannst du noch einen weiteren Monat gratis trainieren.
Option 3: Ein Personal Training (30 Minuten, bei einem Trainer deiner Wahl)
Möchtest du nichts in Anspruch nehmen, danken wir dir sehr herzlich für deine Spende, dein
Vertrauen und den Zusammenhalt 💕, natürlich danken wir auch allen, die sich für die anderen
Optionen entscheiden. 😉
Bleibt gesund!!! Aber tut auch etwas dafür! Wir freuen uns darauf, euch bald wieder bei uns
begrüßen zur dürfen!! ❤ #wirsindeinteam
Hier im Studio sind noch ganz viele Tränen geflossen, Mitarbeiter, die Angst um ihren Job haben,
Kunden, die gerade so im Flow waren, mit bestimmten Zielen, eine Geschäftsführerin, die Angst um
die Existenz des Studios hat, alle zusammen, weil wir nicht tun dürfen, was wir lieben, … aber wir
dürfen nicht vergessen positiv zu bleiben, denn alles hat einen Sinn im Leben, auch wenn man das
Positive erst viel später bemerkt. An dieser Stelle möchte ich, als Inhaberin noch ein paar Worte los
werden:
„Mein Team & auch schon viele Kunden, beweisen gerade so eine herzliche & große
Charakterstärke, sie geben mir damit soviel Energie und so viel zurück, was ich all die Jahre
gegeben habe, dass ich mega stolz bin und mir jetzt nur noch eins wünsche, dass wir
zusammenhalten, denn ohne all meine Kunden, ohne euch Mitglieder können wir es nicht schaffen,
ich brauche eure Unterstützung, damit das schöne Studio uns erhalten bleibt und nicht
zusammenfällt wie ein Kartenhaus, denn die obere Spitze kann nicht stehen wenn die Base sie nicht
trägt, ich brauche euch als Base und ich kann euch versprechen, wir werden gestärkt, voller
Motivation und neuer Ideen zurückkommen!
BLEIBT GESUND!
Euer Team vom Joy for Life – Studio
Eure Antje Rehrmann

Für weitere Fragen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung.
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