Sehr geschätztes Mitglied
Auf behördliche Anordnung hin bleibt unser Center wegen des Corona-Virus vom 15. März bis
mindestens am 30. April 2020 geschlossen. Wir bedauern dies sehr, sind uns aber bewusst, dass die
vom Bund und vom Kanton ausgesprochenen Massnahmen notwendig sind; denn die Gesundheit
von uns allen hat erste Priorität.
Als Wertschätzung für deine Treue unserem Center gegenüber unterziehen wir auf Wunsch deinen
Vertrag für die Zeit vom 15. März bis am 30. April 2020 einem „time stop“. Die Tage, an denen du
wegen der Schliessung nicht trainieren kannst, werden dir aus Kulanz gutgeschrieben.
Die wirtschaftlichen Folgen über fast alle Branchen sind dramatisch. Auch wir werden diesen
Unterbruch massiv zu spüren bekommen. Mitglieder, die aus Solidarität allenfalls auf den „time stop“
verzichten, danken wir für ihre grosszügige und noble Geste sehr herzlich.
Wir hoffen sehr, das Center am 1. Mai wieder öffnen zu können. Falls dies jedoch nicht der Fall ist,
werden wir die Situation, für die Zeit nach dem 30. April, neu beurteilen und dich orientieren.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, Prognosen für die Zukunft anzustellen. Wir bleiben jedoch
zuversichtlich und freuen uns, dich so bald als möglich wieder beim Training begrüssen zu dürfen.
Bis dahin empfehlen wir dir unsere Heimtrainingstipps sowie unsere Groupfitness Clips, welche du
auf www.bq-fitness.ch findest. Viel Spass.
Wir wünschen dir, deiner Familie und den Angehörigen aus deinem Umfeld alles Gute, Zuversicht,
Hoffnung und vor allem gute Gesundheit.
Für Fragen und Anliegen sind wir über die Mailadresse gerne für dich da. Herzlichen Dank für dein
Vertrauen und Verständnis.
Sportliche Grüsse
Mitarbeiter, Leitung und Verwaltungsrat BQ Fitness

O

JA, ich möchte vom Angebot eines „time stop“ profitieren und bitte um die entsprechende
Bearbeitung.

O

JA, ich möchte mein Center aus Solidarität unterstützen und verzichte freiwillig auf den
angebotenen „time stop“.

Datum: __________ Name/Vorname: ________________ Unterschrift: _______________

Bitte ausfüllen und per Mail (info@galaxy-malans.ch) oder Post (galaxy malans, Karlihofstrasse 7,
7208 Malans) retournieren. Herzlichen Dank!

