
Liebe SPIRIT4 Freunde und Mitglieder,

wir möchten Euch mit dem heutigen Tag ein großes Danke senden. Die zahlreichen Anrufe und Mails, in denen ihr 
uns Eure Solidarität bekundet, freuen uns sehr. Wir haben uns deswegen nochmal zu Euren bezahlten Beiträgen 
Gedanken gemacht und haben eine sehr flexible und faire Lösung gefunden. Es stehen Euch ab sofort 4 Pakete 
zur Wahl, mit denen wir Eure Beiträge kompensieren werden.

1.) Das Gutscheinpaket
DDer 1,5 fache Beitragswert (errechnet sich aus der Schließungszeit) wird als Guthaben für die Theke, Personal 
Training, Ernährungsberatung, Wassermassageliege, Massage, Lichttherapie u.v.m. gutgeschrieben.

2.) Das Ausgleichspaket
Der Zeitraum der gesetzlich bedingten betrieblichen Schließung wird exakt als Zeitgutschrift dem Abo 
gutgeschrieben und am Ende der Laufzeit angehängt. Die Beitragszahlung für die Schließung gilt somit als 
Vorauszahlung für die spätere Trainingszeit. Dieser Zeitraum kann per Gutschein an eine Person deiner Wahl 
weiter verschenkt werden.

3.) 3.) Das Geschenkpaket
Sofern eine Person beschenkt werden soll, die noch nicht Mitglied in unserem Haus ist, wird der Zeitraum der 
gesetzlich bedingten Schließung von uns verdoppelt. Dafür stellen wir vor Ort einen Geschenkgutschein aus.

4.) Das Retterpaket
Dieses Dieses Paket ist das Ergebnis der zahlreichen Solidaritätsbekundungen und der Verzicht für eine 
Ausgleichsentschädigung. Dafür sagen wir an dieser Stelle nochmals Danke. Gleichzeitig wollen wir auch etwas 
weitergeben und ebenfalls Gutes tun. Wir werden einen Teil dieser Beträge nachweislich an die 
Kinder-Palliativstation in Würzburg im Namen der SPIRIT4 Gemeinschaft spenden. 

WWir denken, dass wir mit den 4 Paketen für jeden eine faire und flexible Lösung gefunden haben. Bitte teilt uns bis 
zum 31.05.2020 mit einer Mail an verwaltung@spirit4.de mit, für welches Paket Ihr Euch entschieden habt. 
Sofern tatsächlich eine andere Lösung erwünscht wird, teilt uns das bitte mit. Wir sind überzeugt, dass wir für 
jeden eine optimale Lösung finden.

In In der verbleibenden Zeit bis zur Wiedereröffnung durch die Behörden besucht unsere Webseite SPIRIT4.de und 
unsere Online Trainingskurse. Außerdem senden wir Euch gerne einen Ganzkörpertrainingsplan mit 
unterschiedlichen Übungen nach Hause. Dazu brauchen wir eine Mail von Euch an felix.voigt@spirit4.de. 
Anschließend bekommt Ihr eine Mail von uns mit allen weiteren Informationen. Nach der Wiedereröffnung werden 
wir mit gleicher Qualität und Engagement für Euch und Euer Training da sein. Nach wie vor gilt, dass das Training 
unersetzbar ist für die natürliche Stärkung der Gesundheit und des Immunsystems. Bleibt dran und unterstützt 
Euren Euren Körper fit zu bleiben, denn das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern immer das Ergebnis der Balance 
von Bewegung, Ernährung und Entspannung.

Wir bedanken uns sehr aufrichtig für Eure Treue und Euren Zuspruch. Mit großer Freude auf unser Wiedersehen 
wünschen wir Euch weiterhin viel Glück für diese schwierige Zeit. Vor allem bleibt bitte gesund.

Herzliche Grüße 

Michael Klein und das SPIRIT4 Team


