Liebe Mitglieder, liebe Gäste
wie zu erwarten war erhielten wir heute die behördliche Anordnung zur Schließung unseres
Studios ab morgen, 17.03.2020.
Wir respektieren diesen Schritt, der hoffentlich zu einer baldigen Beendigung der CoronaKrise führen wird. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Situation für uns eine große
Herausforderung darstellt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass heute niemand
verbindlich sagen kann, wie lange die Schließung andauern wird. Wir sind ein
mittelständisches Unternehmen mit einer hohen Verantwortung gegenüber unseren
Mitarbeitern, deren Familien, Lieferanten und natürlich auch unseren Mitgliedern und
Gästen.
Eine Botschaft ist uns in dieser außerordentlichen Situation besonders wichtig.
Niemandem von Euch wird ein finanzieller Nachteil durch die Schließung entstehen. Am
free-Gesundheitszentrum hängen nicht nur ca. 20 Arbeitsplätze und unsere freiberuflichen
Kurstrainer, sondern vor allem auch unsere langjährigen, loyalen Mitglieder, die seit
unserem Beginn vor drei Jahren jede erdenkliche Situation mit uns durchgemacht haben und
gleichzeitig unsere größte und wichtigste Stütze waren.
Um dies auch in Zukunft sicherstellen zu können, werden wir die Mitgliedsbeiträge weiter
einziehen und bitten Euch, bei Wiederaufnahme des Trainings im free-Gesundheitszentrum
auf uns zwecks Kompensation zuzukommen. Wir garantieren euch eine faire Lösung – den
finanziell soll euch kein Schaden entstehen.
Natürlich sind wir auch während des Schließungszeitraums für euch erreichbar. Schickt uns
einfach eine E-mail an kundenservice@free-taunusstein.fitness oder hinterlasst uns eine
Nachricht auf unserem Anrufbeantworter unter 06128 – 980 25 42, damit wir euch
zurückrufen können.
Insbesondere in diesen schwierigen Zeiten möchten wir als free-Gesundheitszentrum
Verantwortung übernehmen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, für
durch die Corona-Krise in Not geratene Menschen da zu sein. Sollten wir Euch in irgend
einer Weise unterstützen können, bitte zögert nicht uns zu kontaktieren. Als Gesellschaft
müssen wir in der aktuellen Situation zusammenhalten.
Wir freuen uns schon heute drauf, mit Euch beim Training wieder durchzustarten.

Bleibt gesund und aktiv!

Euer Team
Dominik, Patrick, Ninja, Bianca, Josefine, Sophia, Miguel, Caro, Jessica, Marie, Viktoria, Jonas,
Nicholas, Olaf, Michael, Rosi, Bernardete, Sahar, Lorena und alle Kurstrainer

