
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebes Mitglied, 

 

die Corona-Zeit hat unser Studio mit drastischen finanziellen Einbußen getroffen. 

  

Auch wir unterliegen den betriebswirtschaftlichen Grundlagen und sind auf regelmäßige Ein-

nahmen angewiesen, um die laufenden Kosten decken zu können. Eine Schließung unseres Studios 

bedeutet leider keine Minimierung der Kosten. Die Zeit haben wir trotzdem genutzt, um die 

gesamte Anlage intensiv zu reinigen,  zu desinfizieren, Böden abzuschleifen und neu zu lackieren, 

Wände, Pfeiler und Stahlträger neu zu streichen und vieles zu verschönern. Damit wollen wir 

unseren gewohnten Qualitätsstandard aufrechterhalten. 

 

Sehr schön war, dass wir in dieser schweren Zeit spüren durften, wie viele Mitglieder uns ihre 

Loyalität gezeigt und uns mit ihren geleisteten Beiträgen zwei Monate lang über Wasser gehalten 

haben. 

 

Dafür sind wir unglaublich dankbar! 

 

Wir als Fitness-Familie finden ein „Geben und Nehmen“ sehr wichtig und wollen euch allen 

deshalb einen fairen Ausgleich für die Zeit bieten, die ihr nicht für das Training nutzen konntet. 

Sofern du eine Rückvergütung deiner Beiträge wünschst, bieten wir dir verschiedene 

Möglichkeiten an. 

 

Um das ganze finanziell stemmen zu können, so dass wir hoffentlich bis zum Jahresende alles gut 

gemeistert haben, müssen wir die gewünschten Rückvergütungen in mehreren Phasen 

vornehmen. 

 

Für deine Mithilfe und dein Verständnis sind wir dir sehr dankbar! 

 

 

 

Das SC Team 

sagt 

Danke! 



Aufgrund der Corona-Verordnung benötigen wir deine aktuellen Daten. Wir bitten dich, 

diese einzutragen, damit wir auf dem neuesten Stand sind. 

Name: ____________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________ 

Tel.Nr.: __________________ Email: ____________________________ 

Rückvergütung der geleisteten Beiträge während der Studio-Schließung im April und Mai 2020 

Wir bitten dich, deine Entscheidung anzukreuzen und den Bogen entweder per E-Mail an 

coronabeitrag@studio-crespo.de zurückzusenden, oder an unserer Theke abzugeben. 

Übrigens: Unter „Sonstiges“ kannst du uns gerne deinen eigenen Vorschlag mitteilen.  

o Ich habe die Beiträge bereits im April zurückgebucht / zurückgefordert / gestoppt.

o Ich habe mein SC im April und Mai gerne unterstützt und möchte meine geleisteten Beiträge

auf mein Mitgliedskonto vergütet haben. D. h. ich trainiere und bezahle insgesamt 2 Monate

keinen Beitrag.

o Ich habe mein SC im April und Mai gerne unterstützt und möchte meine geleisteten Beiträge

auf mein Bistrokonto gutgeschrieben haben.

o Ich habe mein SC im April und Mai gerne unterstützt und dafür darf für meine geleisteten

Beiträge meine Partner/Kollege/Freund/Verwandter trainineren.

o Ich habe mein SC im April und Mai gerne unterstützt und habe dafür bis Ende 2021 Anspruch

auf insgesamt 2 Monate beitragsfreie Zeit, die ich für Urlaub oder längere Abwesenheiten

einlösen kann.

o Sonstiges: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

o Ich habe mein SC im April und Mai gerne unterstützt und verzichte auf eine Rückvergütung

jeglicher Art. Ich freue mich auf eine schöne Überraschung vom SC.

Wir danken dir für deine Mithilfe und wünschen dir viel Spaß bei deinem Training. 

Dein SC  

mailto:coronabeitrag@studio-crespo.de

	Name: 
	Adresse: 
	TelNr: 
	Email: 
	1: 
	2: 
	Beitrag Rückerstattung: Off
	Sonstiges: 


