Liebe Vitawellmitglieder - Liebe H2 Kunden - Liebe Rehasportler,
aufgrund der amtlichen Verfügung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes
Niedersachsen müssen leider wieder alle Sport- und Freizeiteinrichtungen (auch
Fitnessstudios, Kosmetikstudios und Rehasportvereine) in der Zeit vom 02.11.2020 bis
voraussichtlich zum 30.11.2020 geschlossen werden.
Die Entscheidung ist von der Bundesregierung getroffen worden, um die weitere
Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und unsere Gesundheitssysteme vor einer
Überlastung zu bewahren.
Das Vitawell Goslar e.K. wird für den Zeitraum der Schließung, wie auch schon im April und
Mai 2020, keine Mitgliedsbeiträge oder sonstige Pauschalen bei Ihnen abbuchen. Wie schon
beim ersten Schließungszeitraum verlängern sich dadurch Ihre Mitgliedschaftsvereinbarungen um einen weiteren Monat. Dies gilt auch für alle Aktionsteilnehmer
(Lebenswertkampagne etc.) – Ihnen geht keine bezahlte Leistung verloren!
Sollten Sie keine Verlängerung Ihrer Mitgliedschaft wünschen, senden Sie uns bitte eine EMail mit Ihren Kontaktdaten. Wir würden in diesem Fall Ihren Beitrag für den Monat
November einziehen und Ihnen gleichzeitig einen Verrechnungsgutschein für einen Monat
zur Nutzung des Vitawell erstellen und diesen zur Abholung bereitlegen. Dieser Gutschein
kann dann durch Sie oder eine andere Person Ihrer Wahl bis zum 31.12.2021 bei uns voll
umfänglich eingelöst werden. Sollten Sie diesen Gutschein nicht nutzen, wird er ab dem
01.01.2022 wieder an Sie ausgezahlt.
Sie erreichen uns während der Zeit der Schließung persönlich zu folgenden
Telefonsprechzeiten (Tel. Nr.: 05321 - 68 99 99):
Montag bis Freitag

9.00 – 12.00 Uhr

Außerhalb dieser Telefonsprechzeiten können Sie uns per E-Mail unter info@vitawellgoslar.de kontaktieren.

Bezüglich Ihrer bestehenden Termine im Vitawell und der H2 Wellness-und Beautylounge
wird unser Team Sie persönlich kontaktieren und diese in den Dezember und Januar
verlegen.

Wir hoffen, dass wir durch die Schließung wirklich zur Verlangsamung der Verbreitung von
SARS-CoV2 beitragen – es muss in diesem Zusammenhang aber auch bemerkt werden, dass
in Deutschland ca. 12 Millionen Menschen in Sportstudios trainieren und es bisher keinerlei
Hinweise auf eine vermehrte Ansteckung in diesem Bereich gibt.
Das Vitawell Goslar hat ein klares und sehr umfassendes Hygienekonzept installiert, welches
konsequent durch alle unsere Mitarbeiter umgesetzt wird. Des Weiteren verfügen wir über
außerordentlich gute räumliche Bedingungen (hohe Raumdecken, große Flächen mit weiten
Geräteabständen, moderne Lüftungsanlage), so dass ein sicheres Training gewährleistet
werden kann.

Wir hoffen sehr, dass wir ab dem 01.12.2020 wieder für Sie da sein dürfen.
Bis dahin bleiben Sie in Bewegung und bleiben Sie alle gesund!

Herzliche Grüßen von
Ihrem Vitawell- und H2 Team
Stand: 29.10.2020

