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Behördlich angeordnete vorübergehende Studioschließung wegen des Corona Virus (SARSCoV-2) – Hinweis an unsere Mitglieder

Sehr geehrtes Mitglied,

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!
Aufgrund einer behördlichen Anordnung wegen der Corona Pandemie mussten wir unseren
Fitness- & Wellnessbetrieb für den Zeitraum vom 17.03.2020 bis mindestens zum 18.04.2020
vorübergehend schließen.
In der kommenden Woche wird die Bundesregierung höchstwahrscheinlich bekanntgeben, zu
welchem Zeitpunkt der Fitnessbetrieb tatsächlich wieder aufgenommen werden kann. Wir hoffen
natürlich, das Studio bis spätestens 01.05.2020 wieder öffnen zu können, sofern eine Öffnung
zum 18.04.2020 nicht möglich ist.
Wir bedauern die vorübergehende Schließung unseres Fitness- & Wellnessbetriebs wirklich sehr
und haben vollstes Verständnis für die gegenwärtig schwierige Situation. Gern möchten wir Ihnen
für den Zeitraum in dem Sie nicht bei uns trainieren können, einen fairen Ausgleich anbieten.
Für den trainingsfreien Zeitraum erhalten Sie zu 100% der verlorenen Zeit ein Trainingsguthaben,
welches Sie zu einem späteren Zeitpunkt bei uns einlösen können.
Eine denkbare Lösung wäre beispielsweise die entgangene Zeit kostenlos und beitragsfrei an
Ihre jetzige Laufzeit Ihrer Mitgliedschaft anzuhängen oder über mehrere Monate verteilt, durch
eine reduzierte Beitragszahlung vollständig in Summe auszugleichen. Ein Verzehr- sowie
Lichttherapieguthaben wären ebenfalls eine Möglichkeit, über wir gerade nachdenken.
Wir bitten Sie daher, Ihre Beitragszahlungen nicht einzustellen und freuen uns über Ihr
Verständnis. Bis zur Wiedereröffnung werden wir die monatlichen Beiträge weiter abbuchen
und bitten darum, diese Abbuchungen NICHT per Rücklastschrift zurück zu buchen, da uns in
diesem Fall noch zusätzliche Kosten durch Bankgebühren entstehen.
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Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich unter der fitness@megatherium.de gerne zur
Verfügung.
Wir versichern Ihnen nochmals, dass wir derzeit alles Mögliche tun, um eine optimale Lösung in
dieser außergewöhnlichen Situation für alle zu finden.
Nochmals vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Treue sowie Ihre Unterstützung in dieser
schweren Zeit. Wir freuen uns, Sie sobald wie möglich wieder top motiviert und vor allem
gesund im Studio antreffen zu können!

Mit freundlichen Grüßen,

Manfred Schneider

