
Osnabrück, im Mai 2020

Liebes Feminin Aktiv Mitglied,
                          
E N D L I C H ! Am 25. Mai gehen unsere Türen wieder auf!
                                                               Und DU wirst schon sehnsüchtig erwartet!

Dass du so lange durchgehalten, mitgefiebert und auf uns gewartet hast, DAS vergessen wir dir nie!

Wir freuen uns sehr, dir versprechen zu können:
Wir haben unser Allerbestes gegeben, um dir ab sofort eine sichere und angenehme Trainingsatmosphäre zu bieten! 
Es ist uns in verantwortungsvoller Weise gelungen, die geltenden Schutzmaßnahmen so umzusetzen, dass wir,  
trotz der aktuell leider noch unvermeidlichen Einschränkungen, ab jetzt endlich wieder gemeinsam und mit viel  
Freude sporteln können! Darauf freuen wir uns total!

Jetzt bist du sicher neugierig, was dich erwartet?
Da sich die Schutzmaßnahmen auf verschiedene Bereiche des Studioablaufs beziehen, haben wir für dich auf der 
Homepage, bei Facebook und Instagram ein spezielles Video zur Erklärung erstellt: Eine virtuelle Führung mit 
allen Infos. Alternativ, wenn du nicht digital unterwegs bist, können wir auch telefonieren! Melde dich dazu
einfach bei uns unter  0541 / 21116

Falls du dir das Feminin am liebsten erst mal live und in Ruhe anschauen möchtest, bevor du wieder Gas gibst:  
Herzlich willkommen! Ruf einfach an und lass dir einen Termin zum Gucken geben. Auch gerne gleich mit einer 
Freundin ...

Egal auf welchem Weg wir dich informieren dürfen, es erleichtert den Ablauf sehr, dass du über alles Bescheid weißt, 
bevor du das erste Mal zum Training kommst. Bitte nimm‘ dir die Zeit! Wir Trainerinnen reden mit dir viel lieber über 
Fitness als über Abstand 

Etwas Schönes verraten wir dir sehr gerne jetzt schon:
Wir haben echt viel Platz geschaffen und neue Cardiogeräte warten auch schon auf dich!!!  Freu dich drauf!

Zu guter Letzt bleibt noch etwas, was unbedingt ausgesprochen werden muss: 

DANKE!
Danke, dass du so treu auf uns gewartet hast!
Danke, dass du die Beitragsabbuchungen toleriert und uns so enorm geholfen hast.
Danke, dass du auch in dieser Phase der noch notwendigen Einschränkungen zu uns kommst.

Worauf du dich fest verlassen darfst:
Wir sind ehrlich mit ganzem Herzen daran interessiert, es dir im Feminin so angenehm wie möglich zu machen
und dich wieder auf deinem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden zu begleiten. Egal ob es die Problemzone, 
der Rücken oder das Immunsystem ist! Wir wollen und werden weiter mit viel Herzblut und mit einem Lächeln für 
dich da sein! Versprochen! Denn DU hast das verdient! DAS vergessen wir dir nie!

Sylvia Näscher und dein Trainerinnenteam

Die Figurexperten. Von Frauen für Frauen.
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Bis zur Eröffnung erreichst du uns unter der Hotline 0152 56773658 · Montag - Freitag ab 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr


