bellissima Figurstudio GbR ▪ Spaichinger Str. 7
70619 Stuttgart

9. November 2020
Allgemeinverfügung zur Untersagung vom Sportbetrieb

Liebes Mitglied,
wie du sicherlich schon erfahren hast, werden laut der Bundesverordnung ab
dem 02.11.2020 alle Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben. Dies betrifft
leider erneut auch unser Studio. Gemäß der Verordnung wird diese Schließung
aktuell bis 30.11.2020 andauern.
Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation bieten wir, wie schon im Frühjahr,
allen unseren Mitgliedern für die Zeit der Schließung freiwillig eine Zeitgutschrift
an.
Wir versichern Euch, dass nicht mehr Beiträge abgebucht werden, als vertraglich
vereinbart wurde und wir versichern auch, dass die Zeit kostenlos nachgeholt
werden kann oder eine Wandlung in andere Leistungen möglich ist. Vielleicht gibt
es ja Dinge bei bellissima, die du schon immer einmal ausprobieren wolltest,
jedoch finanziell so nicht möglich gewesen sind.
Für dein Verständnis und als Dankeschön deiner Beitragsleistungen während der
o.g. Schließung werden wir die Gesamtzeit der Zeitgutschrift entsprechend für
dich aufrunden, so dass ein schöner Mehrwert für dich entstehen wird.
Außerdem helft ihr eurem Studio so mit, durch diese erneute, für uns alle
schwierige Phase zu kommen, und am Ende nicht unverschuldet in eine
Insolvenz zu schlittern.
Wir danken dir von Herzen für deine Unterstützung und Solidarität und dein
vorausgesetztes Einverständnis.
Dennoch wollen wir dich auch in dieser Phase, bei deinen sportlichen Aktivitäten
und der Verfolgung deiner gesetzten Ziele, unterstützen und zur Seite stehen.
Schau hierfür gerne regelmäßig auf unserer Website (www.bellissimasillenbuch.de) oder unserer Facebook Seite (bellissima-Sillenbuch) vorbei. Dort
werden wir dich immer auf dem neusten Stand halten. Außerdem ist es uns auch
bedingt möglich individuelle Trainingseinheiten mit dir auszumachen. Was genau
diese Beinhalten und wie wir sie in dieser Zeit gestalten, können wir gerne

persönlich Besprechen. Schreib uns bei Interesse gerne eine Mail oder ruf uns
im Studio an.
Sobald wir die Türen für den Sportbetrieb wieder öffnen dürfen, informieren wir
dich direkt über Homepage, Facebook und Aushang.
Selbstverständlich rufen wir dich auch gerne an. Gib uns hierfür eine kurze
Rückmeldung.

Sollte etwas unklar sein, oder Fragen aufkommen melde dich gerne bei uns. Das
Studio wird nicht zu jeder Zeit besetzt sein, wir rufen dich jedoch schnellst
möglich zurück.
Wir hoffen dich im Dezember wieder gesund und munter bei uns zu sehen.

Mit herzlichen Grüßen
Angelika Harm
bellissima Figurstudio für Frauen GbR

