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Liebes Mitglied, herzlich Willkommen zur siebten Ausgabe unseres Newsletters !

Neue Woche, neue News, neue Lockerungen!

Wir appellieren an Dich unsere Newsletter aufmerksam zu lesen, damit Du Dich auf dem aktuellen
Stand der Dinge befindest, sowie Missverständnissen vorzubeugen.

- Halte Dich bitte weiterhin an dieMaskenpflicht auf unserem Gelände, sowie in unserem

Eingangsbereich. Zusätzlich halte gewissenhaft den Abstand von 1,5m ein. Das Training zu

zweit ist gestattet, aber auch hier gilt der Mindestabstand.

- Im Falle, dass Du einen Spotter brauchst, hat dieser einen Mundschutz zu tragen. Bitte lass

aber auch das nicht zur Regel werden.

- Unser Seilzug darf demnächst wieder öffnen! Wir warten noch auf die Materialien um Dir

das Training daran mit genügend Sicherheitsabstand gewährleisten zu können. Sobald alles

angebracht wurde, können wir Dir noch ein Stück normales Trainingsgefühl wieder

zurückgeben.

- Für die Nutzung der App ist wichtig zu wissen:wird Dir ein Termin nicht mehr angezeigt, ist

dieser auch nicht mehr verfügbar!

[Terminpflicht: werktags 16.00-22.00 Uhr; Wochenend-/Feiertags 9.00-13.30 Uhr]

- Unsere Umkleiden und Duschen sind ab morgen wieder geöffnet- die Personenanzahl ist auf

maximal 5 Personen beschränkt, es bestehtMaskenpflicht!

- Falls Du Dich für das Gutscheinpaket entschieden hast, komm bitte bei Deinem nächsten

Training auf uns zu, sodass wir Dir Deinen Gutschein ausstellen können.

Auch in unserem Kursbereich gibt es Neuigkeiten für einen reibungslosen Ablauf.
Erstmal ein riesen Dankeschön für die ersten tollen Kurstage! Du hast die Kurse wie immer gerockt
und zu etwas ganz Besonderem gemacht.

- Wir dürfen die Personenanzahl auf 12 Personen im Kursraum erhöhen. Somit sollte wieder

jeder einen Termin für seinen Lieblingskurs erhalten können.



- Ab dem 01.06.2020 werden wir den Iron Qube zurück zum Leben erwecken.

- Für die Outdoor-Jumping Kurse halten wir die Lautstärke aus Rücksichtnahme auf unsere

Nachbarn auf einem moderaten Level. Der gemeinsame Spaß kommt dabei ja dennoch nicht

zu kurz!

- Bitte seimaximal 5 Minuten bevor der Kurs startet im Studio. Wir nutzen die Zeit zwischen

den Kursen, um alles entsprechend zu desinfizieren und einmal durchzulüften. Zusätzlich

vermeidest Du so den Kontakt mit den Teilnehmern aus dem vorherigen Kurs.

In der Zeit, in der Du gegebenenfalls vor dem Kursraum warten musst, gilt dieMaskenpflicht.

- Uns ist es nicht gestattet Indoor High-Intensitiy Kurse anzubieten. Um Dir dennoch unser

komplettes Kursprogramm liefern zu können, halten wir die Intensität dementsprechend

geringer. Bitte berücksichtige auch – Du hattest eine lange Pause von dem Programm & bist

die Belastung meist noch nicht wieder gewöhnt.

- Unseren Ausdauerkurs Bodyattack werden wir auch montags ab dem 01.06.2020 wieder

aufnehmen. Um Dir die gewohnte Intensität bieten zu können, wird Attack, ebenfalls wie

Jumping, bei gutem Wetter Outdoor stattfinden.

- Bitte behalte diemaximale Gesamttrainingszeit von 1,5h im Hinterkopf, sodass Dein

Studiobesuch mit Kursen nicht länger dauert als gestattet.

Letztendlich appellieren wir erneut an DICH!

Das Ordnungsamt hat uns bereits einen Besuch abgestattet. In unserem Konzept wurden wir sehr
bestärkt. Wichtig ist- unser Konzept kann noch so gut sein, das was entscheidend ist, ist, dass Du mit
uns an einem Strang ziehst!
Wir möchten für DICH offen bleiben! Und wir wissen, Dir geht es genauso!

Dein Pure Fitness Team


