Behördlich angeordnete Studioschließung wegen
des Corona Virus (SARS CoV-2) vom 17.03. bis 19.04.2020

Liebe Mitglieder,
am Montag, 16.03.2020 hat Markus Söder den Katastrophenfall für Bayern ausgerufen
und weitreichende Maßnahmen eingeleitet.
Eine davon ist die behördliche Anordnung der Schließung aller Fitnessstudios ab 17.03.2020 bis voraussichtlich 19.04.2020.
Sicherlich gibt es in diesen Zeiten größere Nöte als die Schließung eines Fitnessstudios.
Es geht um Angst – um Angst vor einer neuen Krankheit, die unser Gesundheitssystem in Deutschland vor eine riesige
Herausforderung stellt.
Und vor allem geht es in Zeiten wie diesen um Solidarität und mehr denn je um ein gutes Miteinander.
Wir bedauern die vorübergehende Schließung unseres Studios wirklich sehr und können eure Sorgen verstehen.
Für uns geht es um die Sicherung der Arbeitsplätze unserer 66 Mitarbeiter, die uns vertrauen und denen wir
versprochen haben, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind.
Dies ist unsere Herausforderung. Und hierfür brauchen wir eure Unterstützung.
Bis jetzt gehen wir davon aus, dass wir uns alle am 20.04. wieder zum Training im MediFit treffen.
Glaubt uns, wir freuen uns darauf!
Den Beitrag für April werden wir regulär abbuchen. Auf die Servicepauschale des kompletten 2. Quartals verzichten wir.
Gemäß § 13 unseres aktuellen Mitgliedschaftsvertrages besteht bei höherer Gewalt kein Anspruch auf Schadensersatz oder
Minderung. Ausfallzeiten werden kostenlos an die Vertragslaufzeit angehängt.
Bei einer Pandemie und dem Ausruf des Katastrophenfalls geht die Mehrheit der juristischen Meinungen von höherer
Gewalt aus.
Soweit die rechtliche Grundlage – aber wir sprachen von einem guten Miteinander:
wir bieten euch an, diese kostenfreie Ausfallzeit selbst zu nutzen oder ihr bekommt einen Wertgutschein, den ihr für alle
unsere Leistungen im MediFit einlösen könnt. Selbstverständlich könnt ihr die Zeit auch jemandem schenken, der euch am
Herzen liegt. Es geht also definitiv nichts verloren.
Wir bitten euch von ganzem Herzen die Abbuchung eures Beitrages nicht zu stornieren.
Wir brauchen die Liquidität jetzt um die Existenz unseres - ich hoffe auch eures – MediFits sicher zu stellen.
Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit anrufen oder eine E-Mail an Martina schicken m.hiebl@medifit-holzkirchen.de – wir
nehmen uns Zeit für euch.
Wir wünschen euch und euren Lieben alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und freuen uns auf die Zeit danach.
Hoffentlich bis bald im MediFit und Danke!

Martina & Robert Hiebl
und euer MediFit-Team

