30. Dezember 2020
Kompensation der Mitgliedsbeiträge im Januar

Liebes Mitglied,
aufgrund der nun verlängerten behördlichen Anordnung müssen wir unser Studio leider weiterhin geschlossen
halten, voraussichtlich bis zum 10. Januar 2020.
Wir sind auch weiterhin darauf bedacht dich zeitnah über unser Handeln zu informieren. Leider ist es so, dass
die Entscheidungen über die behördlichen Anordnungen nicht vorauszusehen sind und wir auch
dementsprechend kurzfristig auf diese reagieren müssen.
Um zu gewährleisten, dass wir Umsatzentschädigungen beantragen können, müssen wir auch weiterhin
Mitgliedsbeiträge abbuchen und die Beitragserstattung infolgedessen dokumentieren.
Aus technischen Gründen können wir die Beiträge erst nachdem wir die Umsatzentschädigungen erhalten
haben auszahlen, diese werden wir voraussichtlich ab dem 10. Januar 2021 erhalten. Daher haben wir die
Anträge zur Zurücküberweisung für Dezember mit deinem Januar bzw. Februar Beitrag verrechnet. In diesem
Fall werden wir für den entsprechenden Monat keinen Beitrag abbuchen.
Weiterhin bieten wir dir mehrere Alternativen zur Beitragserstattung an. Eine neue Alternative bieten wir mit
„Online-Trainer-Terminen“. Die sollen dich unterstützen, auch den letzten Teil dieser Pandemie gesundheitlich
unbeschadet zu überstehen.
Das Formular zur Beitragserstattung bzw. für die Gutscheine findest du auf der folgenden Seite. Für die von
dir ausgewählte Erstattung, muss der Antrag bis spätestens 31.03.2021 bei uns eingetroffen sein. Sollten wir
bis dahin keinen Antrag von dir bekommen, wird dir automatisch das Getränke-Abo bzw. alternativ ein
Verzehrgutschein im Wert des Januar-Beitrags gutgeschrieben.
Falls die Situation dich finanziell schwer getroffen hat und du deine Beitragszahlung aussetzen möchtest,
kontaktiere uns bitte zu den Bürozeiten oder per E-Mail. Ein kommentarloses zurückbuchen der Beiträge
verursacht lediglich weitere Kosten für uns.
Wir bitten nochmals um Verständnis und hoffen, dass du mit den angebotenen Erstattungsmöglichkeiten
zufrieden bist. Für den positiven Zuspruch und die Solidaritätsbekundungen in möchten wir uns nochmal
bedanken, die positive Resonanz bedeutet uns sehr viel!
Bleibe gesund und bis bald!

Dein AktivFabrik Team
Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir diese auf Facebook, Instagram und via Homepage (www.aktivfabrik.de)
kommunizieren. Bei Fragen werden wir für dich über diesen Weg und unter info@aktivfabrik.de erreichbar sein.
Zu folgenden Bürozeiten sind wir unter 05923-902900 erreichbar: mo. u. mi. 09:00-12:00 Uhr, di., do. u. fr. 16:00-19:00 Uhr

AktivFabrik FitnessClub GmbH & Co, KG, Graf-Egbert-Str. 19, 48465 Schüttorf, Telefon: 05923-902900
Inhaber und Geschäftsführer: Timo Hobitz und Sebastian Lakemeier, Steuernummer: 55/201/54208
IBAN: DE58280699940330137000, BIC: GENODEF1SPL, Volksbank Süd-Emsland e.G.

Antrag zur Erstattung des Mitgliedsbeitrags
für den Monat Januar 2021
Die von mir entrichteten Beiträge sollen wie folgt verwendet werden:
(Bitte durch ankreuzen auswählen.)



Erstattung der Beiträge durch „Online-Trainer-Termine“

Diese Alternative bietet dir die Möglichkeit, ein indviduelles „Online-Coaching“ zu erhalten –
dazu einfach eine eMail an: info@aktivfabrik.de


Erstattung der Beiträge durch verrechnen mit kommenden Beiträgen

Diese Alternative bietet dir die Möglichkeit, deine Beiträge mit kommenden Monaten zu
verrechnen.


Erstattung der Beiträge durch eine Verlängerung der Mitgliedschaft

Diese Alternative bietet dir die Möglichkeit deine Mitgliedschaft um die entgangenen
Monate zu verlängern.



Auszahlung als Gutschein

Die dritte Alternativlösung bietet dir die Auszahlung als Gutschein, den du an Freunde,
Verwandte oder Bekannte verschenken kannst.



Verrechnung der Beiträge als Sportgetränke-Abo

Du bekommst für 6 Monate das Sportgetränke-Abo gutgeschrieben.



Verzehrgutschein

Wir schreiben dir einen Verzehrgutschein in Höhe der gezahlten Beiträge gut. Dieses
Guthaben kannst du für unsere Bistro-Angebote nutzen, wie bspw. Kaffee oder Shakes.

_______________________________
Ort / Datum / Unterschrift Mitglied

__

___________________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten
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