Neues aus dem

für m
eine Gesundheit

August 2017_________________________________________________________________________

Liebe Mitglieder,

„Es ist vollbracht!“
Dies soll keineswegs anmaßend oder gar blasphemisch
klingen. Aber es ist genau das, was mir einfiel, als
vergangene Woche endlich alle Beteiligten ihre
Zustimmungen
und
Unterschriften
unter
die
erforderlichen Dokumente gesetzt hatten, mit denen wir
jetzt nach langen und nervenzehrenden Verhandlungen
offiziell sagen können:
Am Donnerstag, 19. Oktober 2017 eröffnen wir unseren
neuen Krafttrainingsbereich mit 17 Maschinen der
Premiumreihe „Sygnum“ des deutschen Herstellers
GYM80, speziell designt nach unseren eigenen
Vorstellungen – ein weiteres Highlight in der langen Geschichte unseres Fitness Forum.
Natürlich werden wir dies mit einer großen Neueröffnungsparty gebührend feiern! Bitte
halten Sie sich diesen Abend in Ihrem Terminkalender unbedingt frei! Wir wollen alle unsere
Gäste an diesem Abend an unserer Freude darüber teilhaben lassen, was aus unserem Studio
mittlerweile geworden ist, worauf wir sehr stolz sind. Sicher werden Sie in Bälde schon die
entsprechenden Ankündigungen mit den Details zu unserem Fest erhalten.

Aktion der Woche
Ab sofort gibt es zwei neue Fitnessriegel:
Yippie: 36% leckere Eiweißcreme – besonderer „Crunch
Effekt“ – mit Erdnüssen, Soyacrispies und weißer oder
Vollmilchschokolade. 45g. Mmmh!
Classic Pack: 27% Eiweiß, dunkle Zartbitterschokolade und
nur 142 kcal pro Riegel – ideal für „mal so zwischendurch“,
wenn der kleine Hunger kommt. 35g.
Bis zum 27. August als Einführungsangebot an unserer Theke.
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Unser Sommerhit: Die 8er- Karte für Freunde und Bekannte!
Nur noch bis zum Ende der Sommerferien am 10. September
laden Sie und wir gemeinsam Ihre Freunde und Bekannte hier
zu uns ins Fitness Forum ein - mit den 8er- Karten (erhältlich
an unserer Rezeption) dürfen sie uns bis zu 8 mal gratis

für
m eine Ge s und heit

Testen Sie uns bis zu 8 x gratis!
Den nicht verbrauchten Anteil
schreiben wir bei einer
Mitgliedschaft gut

testen. Natürlich unter Anleitung unserer Trainer und
Betreuer, damit man gleich von Anfang an spürt, wie gut es
sich anfühlt, richtig fit zu sein.
in unserem Club als Mitglied FIT=GUT! zu werden, der kann
sich den kompletten Wert der 8er- Karte (= 200,00 EURO)
auf seine Mitgliedschaft anrechnen lassen. Für jeden
Testbesuch werden 25,00 EURO Kartenwert abgezogen – so
bleiben

immer

noch

genügend

Reserven

für

den

gültig: 15.7. - 1 5.9.201 7

Und wer sich schon beim ersten Besuch entscheidet künftig
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supergünstigen Start bei uns.

Und natürlich auch…
Bis 10.09.2017 Prämie sichern:
Wir möchten Sie gerne für eine von Ihnen geworbene Mitgliedschaft belohnen:


€ 50,00 bar auf die Hand
oder



Verzehrguthaben € 60,00.
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Aktion Urlaubsfoto
Die ersten Fotos sind bereits eingetroffen –
erstaunlich, wo sich´s unsere Mitglieder so
gut gehen lassen in den (bestimmt)
wohlverdienten Sommerferien. Wir sind
sehr gespannt, an welchen Ecken unseres
schönen Planeten wir uns noch erfreuen
dürfen in diesem Jahr. Und ob es dann
wieder ein Landschaftsbild oder doch mal
ein Schnappschuss mit richtigen Menschen
drauf in unseren Wellnessbereich schafft,
wo wir ja das Siegerfoto 2017 präsentieren
werden. Und natürlich erhält der Gewinner
unserer Mitgliederwahl wieder ein
Verzehrguthaben von € 25,00!

Sommer-Elferkarten, Verzehrguthaben
Ebenfalls bis zum Ende der Sommerferien gibt´s auch noch unsere beiden „Klassiker“
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Achtung Rehasportler:
In der Zeit vom 21. August bis 10. September 2017 finden keine Übungsstunden im Fitness
Forum statt. Alle Gruppen starten wieder ab Montag, 11. September 2017, zu den gewohnten
Zeiten.
Wir wünschen Ihnen allen einen
schönen
Trainingssommer
im
Fitness Forum.

Walter Klein
und das ganze
Fitness Forum-Team

Sie möchten den Newsletter gerne per E-Mail erhalten?
Sehr gerne. Einfach E-Mail – Adresse an unserer Rezeption angeben.

