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WIE GEWONNEN - SO ZERRONNEN
Liebe Freunde, 

letzte Woche haben wir mitgeteilt, daß wir in Kladow wieder öffnen. Nach dem wir letzten Dienstag vom
Senat Berlin der schriftliche Erlaubnis erhalten hatten, kam am Freitag abend die Info von unserem
Verband, daß der Senat von Berlin sich wieder anders entschieden hat. Es sind schwere Zeiten und

https://267544.seu2.cleverreach.com/cp/52925039/c17404842104-1frb70k
https://267544.seu2.cleverreach.com/cp/52925039/c17404842104-1frb70k
https://267544.seu2.cleverreach.com/cp/52925040/c17404842104-1frb70k
https://267544.seu2.cleverreach.com/cp/52925041/c17404842104-1frb70k
https://267544.seu2.cleverreach.com/cp/52925042/c17404842104-1frb70k
https://267544.seu2.cleverreach.com/cp/52925043/c17404842104-1frb70k
https://267544.seu2.cleverreach.com/cp/52925044/c17404842104-1frb70k
https://267544.seu2.cleverreach.com/cp/52925044/c17404842104-1frb70k


schon beim ersten Lockdown wurden wir als Unternehmen Woche für Woche hingehalten. Wir hoffen
einmal, daß es nächste Woche sinnvolle und verbindliche Nachrichten von unserer Regierung für die
Fitness Studios gibt. Beim ersten Lockdown haben wir sehr viel getan, wie Du weißt. In allen Studios
neue Geräte, Renovierungen und höhere Hygienestandards - jetzt warten wir nur darauf, daß wir wieder
starten können.  In der Zwischenzeit können wir Dich trotzdem trainieren.  

1) in unserem Youtube Kanal findest Du wieder 10 neue Videos und mittlerweile fast 140  
2) zwei unserer Trainer machen Zoom Training mit Dir 
( Infos dazu unten ) 

Und hier einmal mehr der Aufruf an Dich - wir benötigen Deine Hilfe. jeder kann seinen Teil dazu
Beitrag, daß wir auch in Zukunft ungewohnter Form für Dich da sein können. Stell Dir: das Studio ist wie
ein Haus! Das starke Fundament bin ICH - ich habe es eröffnet und werde fest dafür kämpfen. Die
Wände, Etagen und Dächer sind das TEAM - die seit  teilweise Jahrzehnten für Dich das Beste geben.
DU ( bzw. alle Mitglieder ) sind der Zement, der ALLES zusammenhält. Deshalb brauchen wir jeden!
Und die beste Unterstützung ist, wenn es Dir finanziell möglich ist, uns mit 50% der Schließzeit zu
unterstützen. Mit der aktuellen, aber auch gern mit der im März. Wir nehmen dafür natürlich Änderungen
entgegen. 

In diesem Sinne - ein herzliches Dankschön an Dich & 

bleib gesund 

Dein Jan 
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BAUTAGEBUCH
SEEBURG

Wie beim letzten SHUTDOWN nutzen wir die Zeit
um Dein Studio noch besser zu machen der neue
Außenbereich unserer Wellnesslandschaft wächst
weiter und im Kursraum 2 & Functional Fitness
Area installieren wir Fenster in einer Breite von 3
Meter für noch bessere Belüftung. 

Steigere deine mentale
Performance 
BRAINEFFECT

Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel für deine
mentale Performance und Leistungsfähigkeit!
Konzentration. Wohlbefinden. Schlaf. Energie.
100% Natürlich.  

Zum Web SHOP
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Metacheck Fitness Test 
Du willst fit und schlank sein und dich gesund
ernähren? Deine DNA verrät dir, wie es geht.  
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NUR 9,99 Euro/Woche 
(Laufzeit 36 Wochen, einmalige Gebühr von 79,99 Euro) 

Erfahre mehr

Probetraining buchen Probetraining buchen
Probetraining buchen

Folge uns auf den Sozialen Netzwerken 

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.
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Wenn Sie diese E-Mail (an: andreas.gehre@googlemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
kostenlos abbestellen.
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