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Liebe Mitglieder,
vielen Dank dafür, dass Sie sich auch weiterhin aus dem Fitness Forum informieren lassen
wollen und Interesse an unserer Arbeit zeigen. Es ist eine überwältigend große Zahl von
Anmeldungen für unseren Newsletterservice eingegangen, nachdem wir wegen der neuen
Datenschutz-Grundverordnung unsere seitherigen Adressdatenbanken gelöscht haben und
ab sofort nur noch „auf Bestellung“ liefern. Natürlich kann jedes Mitglied jederzeit in diesen
Service einsteigen und sich ebenfalls die Newsletter bestellen – genauso kann jeder jederzeit
aus der Belieferung wieder aussteigen. Die dazu auszufüllenden Formulare liegen an unserer
Rezeption für Sie bereit. Mit dem Ausscheiden eines Mitglieds wird der Adressdatensatz
automatisch gelöscht und es werden keine E-Mails mehr versandt.

FITNESS HILFT MIT € 1.400,00 – EIN VOLLER ERFOLG
Wow – damit haben wir (ehrlich
gesagt) selbst nicht gerechnet.
Ein solches Ergebnis kommt
dann zustande, wenn alle
unsere Mitglieder tatkräftig
mithelfen. Und wenn die
Partnerfirmen ebenfalls die
Trommel rühren, die Medien
berichten
und
Anzeigen
veröffentlichen. Eben dann,
wenn alle zusammenhelfen.
Und genau das ist passiert, und
wir durften beim Stadtfest auf
der Bühne dieses Ergebnis
stolz präsentieren. Unser Dank
gilt daher nochmals ganz
ausdrücklich allen, die uns bei dieser Charity-Aktion zu Gunsten der Kinder- und Jugendfarm
Weilimdorf e.V. unterstützt haben.
Einlösbar für 8x Gerätetraining
Group Fitness/Gymnastikkurse
milon-Zirkel/Sauna/Dampfbad

€ 50,00 FÜR DIE VERMITTLUNG
EINES NEUEN MITGLIEDS

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

Unsere langjährigen Mitglieder kennen sie
We
15.09.2018
ja schon: Die erfolgreiche Sommeraktion
€
Holderäckerstraße 9, 70499 Stuttgart-Weilimdorf
„Achterkarte“. Mit ihr kann jeder Interessent
Tel. 0711/8 66 13 76
mail@fitnessforum-stuttgart.de - www.fitnessforum-stuttgart.de
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Gesamtwert der Karte von €200,00 werden
für jeden Besuch € 25,00 entwertet. Entscheidet sich der Interessent Mitglied zu werden,
schreiben wir den nicht verbrauchten Anteil auf die Mitgliedschaftskosten gut – im günstigsten
Fall also € 200,00. Die Karten liegen an unserer Rezeption oder in den Umkleideräumen für
Sie zum Mitnehmen bereit. Geben Sie sie einfach an Freunde und Bekannte weiter, schreiben
Sie Ihren Namen auf die Rückseite. Und wenn wir ein neues Mitglied begrüßen können,
erhalten Sie entweder € 50,00 in bar als Werbeprämie, oder wir schreiben Ihnen € 60,00 als
Verzehrguthaben auf Ihrem Konto bei uns gut. Viel Spaß und viel Erfolg!
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SOMMER-ELFERKARTE UND VERZEHRGUTHABEN

8
1
0
2
n
o
i
t
k
a
r
e
m
S om

.9.2018
gültig bis 15

für meineG es undheit

2
3

- nicht übertragbar -

für meine

inkl. Forum
ohne
Fitness
GmbHGetränke-Flatrate
& Co. KG
- nicht
übertragbar
Holderäcker
Str.
9, 70499 -Stuttgart
Tel.: 0711 - 8 66 13 76

it
Ges undhe

4
5

6

gültig bis:_____________________

7

8

9

10

11

Klar – nach wie vor möchten einige unserer Kunden und Gäste gerne eine Elferkarte für ihr
Training nutzen. Und wir möchten sie im Sommer gerne mit unserer besonders günstigen
Sommer-Elferkarte für ihren Trainingseifer auch bei höheren Temperaturen unterstützen.
Deshalb gibt´s für € 149,00 das Sommer-Schnäppchen an unserer Rezeption zu kaufen – für
€ 10,00 mehr sogar mit Getränkeflatrate – wer mehr schwitzt, muss schließlich auch mehr
trinken. Und gerade im Sommer schmecken die gekühlten Mineraldrinks aus unserem
Dispenser besonders lecker.
Für alle, die ihr persönliches Verzehrguthaben aufstocken möchten, haben wir auch wieder
unser besonderes Sommer-Verzehrguthaben aufgelegt: € 30,00 einzahlen, € 35,00 gutgeschrieben bekommen. Da lacht der schwäbische Geldbeutel!

Einen schönen Sommer wünschen Ihnen
Ihr Walter Klein und das Fitness Forum Team
p.s.



Bitte informieren Sie sich während der Sommerferienzeit auf unserer website
www.fitnessforum-stuttgart.de aktuell über die möglichen Änderungen unserer
Gymnastikstunden und beachten Sie unsere Aushänge.
Unsere Rehasportkurse machen vom 13.08. bis zum 31.08.2018 Urlaub! Wir
starten wieder am Montag, 3. September 2018.

