
sculpt fitnessclub <jan.mattukat@googlemail.com>

LOCK DOWN light 4.11.20 - PREVIEW 

Fitness Seeburg, Kladow & Werder <jan@sculpt-fitness.de> 4. November 2020 um 23:25
An: jan@sculpt-fitness.de

Home  Studio  Kursplan  Probetraining  Kontakt

4. November 1994 - an diesem Tag startete ich
meinen Fitnessweg.

Liebe Mitglieder, 

26 Jahre später ist viel passiert, Die ersten Jahre waren Aufregung pur. Fitness war für mich und sehr
viele Menschen neu und begeisternd. Später haben viele erkannt, daß man im Fitness Club nicht nur
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"pumpen" kann, sondern auch sinnvoll etwas für seine Gesundheit tut. Mittlerweile sind wir in unserem
Studios teilweise in der 4. Generation. Die Omas haben vor 20 Jahren begonnen, die Mütter sind beim
Kurs, die Söhne an den Geräten und die Enkel in Ballett oder Turnen. Und das Training ist natürlich viel

ganzheitlicher geworden: Beweglichkeit und Muskellängen Training - Power Plate und EMS
Ganzkörpertraining - Kurse und Personaltraining - Wellness und vieles mehr ... 

TRAINIERE JETZT UNSERE ONLINE VIDEOS AUF UNSEREM YOUTBE KANAL

Wie schon bei der Schließung im März bitten wir Dich wieder, uns zu unterstützen und den Corona
Antrag für die Gutschrift der Beiträge bei uns einzureichen. 

( liegt an der Rezeption bzw. gibt es als download auf unserer Startseite ) 

www.sculpt-fitness.de 
www.schnell-strom-fitness.de 

www.projekt-gesundheit-werder.de 

1000 Dank schon einmal in Namen des Teams dafür vorab! Wir sind sicher, daß unsere neuen
Hygienestandarts einen schnellen Neustart nach dem LOCK DOWN  für Dich sicherstellen. 

Wir freuen uns alle, Dich so bald wie möglich wieder zu sehen. 

Bleibt gesund  

Dein Fitness Team & Jan Mattukat 

Folge uns auf den Sozialen Netzwerken 
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Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

SCULPT Event und Fitness Club GmbH 
Jan Mattukat 

Alte Dorfstr. 32 
14624 Dallgow OT Seeburg 

Deutschland 

033201503040 
jan@sculpt-fitness.de 

  

  

Wenn Sie diese E-Mail (an: aasc56@web.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos
abbestellen.
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