Liebes Mitglied,
am Sonntag, den 15.03.2020 hat uns von der Landesregierung NRW die Nachricht erreicht, dass ab
Dienstag, den 17.03.2020 alle Fitness –und Sportstätten schließen müssen. Davon betroffen sind
unser Gesundheitsstudio sowie alle Kursaktivitäten.
Als kleiner Betrieb und Arbeitgeber sind wir in diesen schweren Zeiten auf unsere loyalen Kunden
angewiesen, ebenso wie unsere Mitarbeiter auf dich angewiesen sind. Es geht nicht nur darum unser
aller Gesundheit zu schützen, sondern auch unsere Wirtschaft in der Region aufrecht zu erhalten.
Wir bitten dich daher inständig darum keine Mitgliedsbeiträge zurückzubuchen!
Selbstverständlich wollen wir, dass für dich kein Nachteil dadurch entsteht. Als Lösung bieten wir dir
deshalb an, dass du die Zeit der Schließung als kostenlose Trainingszeit an deinen Vertrag angehängt
bekommst. Damit verteilen wir die Last für unser Unternehmen auf viele Monate. Eine Einstellung
oder Rückbuchung der Mitgliedbeiträge wäre für unseren Betrieb nicht verkraftbar und könnte im
schlimmsten Falle eine endgültige Schließung des Studios oder Entlassung unserer Mitarbeiter
bedeuten.
Wir haben in der Vergangenheit unser Bestes gegeben für dich da zu sein, bitte sei in diesen Zeiten
auch für uns und unsere Mitarbeiter da! Wir danken dir für dein Vertrauen in der Vergangenheit
und hoffen, bald wieder für dich da sein zu können.
Um weiterhin als Dienstleister für dich da zu sein, bieten wir dir an, dir zur Überbrückung per eGym
App einen individuellen Trainingsplan für zu Hause zur Verfügung zu stellen. Dieser wird dir dann
direkt über deine App an dein Handy geschickt. Wer möchte kann uns gerne per Mail an:
info@vandijk-physio.de informieren, dass ein Trainingsplan für zu Hause gewünscht wird. Unsere
eGym App findest du im App Store deines Handys.
Weiterhin werden wir auf unserem Facebook Account online Trainingsvideos zur Verfügung stellen.
Unsere Präventionskurse werden für die Zeit der Schließung ebenfalls pausiert und werden nahtlos
fortgeführt, wenn wir die Genehmigung der Landesregierung erhalten.
Die Schließung ist vorerst von der Landesregierung bis zum 19. April 2020 angesetzt.
Bei Änderungen oder neuen Informationen werden wir dich über Facebook, Homepage und
Aushänge informieren.
Bleibt gesund!
Wir bedanken uns herzlich für deine Mithilfe!
Dein PhysioFit Team
Der Betrieb innerhalb der Physiotherapie und die Rehasportkurse finden Stand heute (16.03.2020)
weiterhin statt!

