Liebe Mitglieder und Interessenten,
heute möchten uns wieder bei Euch zum aktuellen Stand bei Euch melden. Die vielen positiven Worte zur
aktuellen coronabedingten Schließung unseres schönen Fitness Centers in Dinslaken brechen zum Glück nicht
ab und geben uns Mut und Zuversicht für die hoffentlich baldige Wiedereröffnung ab dem 15.02.2021.
Wie Ihr aus den bisherigen Informationen, die Ihr immer wieder von uns online und teils per Email erhalten
habt, wissen werdet, ist auch für uns die Corona-Pandemie mit all Ihren Auswirkungen nach wie vor und immer
mehr eine harte Prüfung für uns als Unternehmen.
Aufgrund dessen stehen wir permanent mit dem Vermieter, Banken, Leasinggebern und allen weiteren
Geschäftspartnern in engem Kontakt und versuchen an allen Stellen Unterstützung zu erhalten.
Diese Verhandlungen in allen Bereichen laufen nach wie vor weiter und ermöglichen uns auch besonders dank
Euch aktuell eine Wiedereröffnung des Studios am 15.02.2021.
Da für uns weiterhin die Gesundheit aller Mitglieder, Interessenten und Mitarbeiter/innen absolute Priorität
hat und wir uns natürlich an die Vorgaben von behördlicher Seite halten, werden wir Euch bis auf Weiteres nur
mit den aktuellsten News zur Entwicklung auf dem Laufenden halten können.
Wir kümmern uns weiterhin um eine erneute intensive Desinfektionsreinigung aller Flächen, Geräte, Hanteln,
etc. sowie kleinere Reparaturarbeiten im Studio, um Euch bei der Wiedereröffnung ab dem 15.02.2021 einen
sicheren Neustart in Eurem Studio zu ermöglichen.
Wir möchten Euch auch heute für das meist sehr positive Feedback von Eurer Seite und Eure täglichen Anrufe
und Solidaritätsbekundungen von ganzem Herzen danken!
Den allermeisten von Euch ist bewusst, dass wir aufgrund weiter laufender Kosten trotz aller Gespräche und
Verhandlungen für Euch nur dann weiter mit allen für Euch arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da
sein können, wenn Ihr uns weiterhin in dieser schwierigen Zeit unterstützt.
Die von der Bundesregierung angekündigten Unterstützungszahlungen werden wie leider ein Großteil der
bisherigen Angebote nur für Konzerne oder für ganz besondere finanzielle Situationen gelten. Momentan
kommt davon leider NICHTS bei uns an.
Wir haben gemeinsam die Chance, unser loyales Miteinander bald wieder täglich im Studio auf der
Trainingsfläche und in den Kursräumen zu genießen. Wie das auch mit kleinen Einschränkungen SICHER für
Euch und uns funktioniert, konntet Ihr in den letzten Wochen und Monaten vor dem 2. Lockdown vor Ort live
erleben.
Wir halten Euch bei weiteren Veränderungen bei uns jederzeit auf dem Laufenden, bitte haltet daher die
Webseite und unseren Facebook-Account im Blick und gebt uns ein LIKE oder teilt diesen Beitrag mit allen
Mitgliedern und Interessenten, die uns aktuell noch nicht bei Facebook folgen.
Wir wünschen Euch allen und Euren Familien weiterhin beste Fitness und Gesundheit! Haltet Euch bitte alle mit
uns gemeinsam an die AHA Regeln und Verordnungen, damit wir diese unglaublich schwierige Lage
überstehen!
Vielen Dank im Voraus für Eure weitere Unterstützung und Euer tolles Feedback auf allen Kanälen!
Wir freuen uns auf ein baldiges gesundes Wiedersehen in EUREM Fitness Center!

Sportliche Grüße - Euer Team vom Premium Fitness Neutorgalerie im Herzen von Dinslaken

PS.: Aufgrund des zuletzt sehr hohen Anrufaufkommens, sind wir für Eure Anliegen neben unseren
Telefonzeiten täglich von 10.00 Uhr – 14.00 Uhr jederzeit per Email unter: info@fitness-neutorgalerie.de
erreichbar.

