La vida
Bargteheide, April 2020

Gemeinsam schaffen wir das!
Liebe Mitglieder und Freunde des La vida,
wie euch sicherlich schon aus den Medien bekannt ist, beschloss die Landesregierung SchleswigHolsteins die Schließung aller Fitnessanlagen ab dem 14.03.2020, vorerst bis zum 19.04.2020.
Wir vom La vida-Team werden uns mit allen Kräften für die bestmögliche Lösung für unsere
Mitglieder und Mitarbeiter einsetzen.
Wir werden jetzt die Zeit nutzen, um unsere neusten Pläne auf den Weg zu bringen.
Ihr könnt gespannt sein!
ZUSAMMENHALT und SOLIDARITÄT stehen für uns an erster Stelle, daher haben wir uns für
euch folgendes überlegt:
Finanzieller Ausgleich für eure gezahlten Mitgliedsbeiträge
Für die während der Schließung gezahlten Mitgliedsbeiträge werden wir euch einen Ausgleich
schaffen. Dieser Ausgleich wird in Form eines Gutscheines ab Öffnung des Studios für euch
bereit liegen.
Ihr könnt zwischen den folgenden Optionen wählen:
•
•
•
oder
•

8 Wochen beitragsfrei trainieren und entspannen zum Ende der aktuellen
Vertragslaufzeit
8 Wochen Gratistraining zum Verschenken für Freunde und Familie
30,00 € Verzehrguthaben
Verzichtet auf einen Ausgleich und das La vida spendet jeweils 10,00 € an ein
lokales Hilfsprojekt.

Die Schließung bedeutet für uns eine große wirtschaftliche Herausforderung. Wir haben eine
erhebliche Verantwortung gegenüber den Mitgliedern und insbesondere dem Team. Unsere Fixkosten
müssen auch in einer Situation wie dieser getragen werden. Daher sind wir für euer Verständnis und
eure Unterstützung sehr dankbar.
Wir bitten inständig darum, den eingezogenen Mitgliedsbeiträgen nicht zu widersprechen. Wir möchten
diese schwierige Situation gemeinsam durchstehen und nach dieser Krise weiterhin bestehen und für
euch da sein.
Wir danken allen lieben Mitgliedern, die in dieser schwierigen Zeit hinter dem La vida stehen!
Bei Fragen stehen wir euch gerne telefonisch zur Verfügung, 0175 / 6441501
Wir freuen uns riesig, euch hoffentlich bald wieder im Studio begrüßen zu dürfen.
Gebt Acht - auf euch und eure Mitmenschen - und bleibt gesund!

Viele Grüße
Euer La vida-Team

