Liebe Mitglieder von Perfect Physio!

Endlich ist es soweit!!! Wir freuen uns sehr, dass es wieder losgeht.
Jedoch muss vieles gut überlegt werden. Denn die aktuellen gesetzlichen Vorgaben sind für uns
alle doch eine große Herausforderung.
So ist es schwierig vorauszusehen, mit welchem Zuspruch eurerseits wir unter den gegebenen
Umständen rechnen können.
Diese stellen sich vor Eintritt in das Gesundheitsstudio wie folgt dar:
- ein amtlich bestätigter, negativer Corona Test
- bei vollem Schutz kein negativer Test nötig! (mindestens zwei Wochen nach der zweiten
Impfung)
- eine Terminvereinbarung
- eine Personenregistrierung (evtl.über die LucaApp)
- Verpflichtung zum Tragen einer FFP2 Maske auf den Laufwegen im Studio
- eine beschränkte Personenzahl im Studio(9)
- die Begrenzung auf eine 60min. Trainingszeit pro Person
- der Verzicht auf die Umkleideräume/Spinde. Eintritt dementsprechend nur in
Sportbekleidung
- EMS Training mit festem Termin möglich
Aufgrund dieser besonderen Bedingungen haben wir uns entschieden, das Gesundheitsstudio erst
am Montag, dem 31. Mai und am Donnerstag, dem 3. Juni 2021 zu den euch bekannten Zeiten
wieder zu öffnen. So haben wir auch etwas mehr Zeit für die Vorbereitung. Die Öffnungszeiten am
Montag und Donnerstag gelten dann bis Ende Juni. Sollte jedoch ein größeres Interesse eurerseits
bestehen, so werden wir natürlich kurzfristig zusätzliche Öffnungszeiten an weiteren Wochentagen
anbieten. Darüber würden wir euch umgehend informieren.
Das Training im „Probemonat“ Juni ist für alle Mitglieder beitragsfrei.
Abschließend möchten wir euch mitteilen, dass wir zwei neue Trainerinnen bekommen. Ab sofort
verstärken Jale und Julia unser Team. Wir freuen uns sehr auf die kommende Zusammenarbeit.
Lina ist nicht mehr bei uns, da sie vor kurzem ihr Studium beendet hat und nun ihr Praktisches
Jahr beginnt. Wir danken ihr herzlich für das Engagement während unserer gemeinsamen Arbeit im
Gesundheitsstudio und wünschen ihr viel Glück und Erfolg auf dem weiteren
Lebensweg.
Solltet ihr noch Fragen und Anregungen haben, so könnt ihr uns gerne schreiben oder anrufen.
Tel:+49 251 3945267
Mail: Info@perfect-physio.de
Facebook: Perfect Physio

Es grüßen euch herzlich
Severin Skazidroga und das Perfect Physio Team

