
Liebe/r Max,

auf Grund der behördlich angeordneten Schließung wegen des Coronavirus müssen wir
euch leider mitteilen, dass euer Studio  ab dem 18.03.2020 vorübergehend geschlossen

bleiben muss. 
 

Aber es wird nicht das Ende sein!
Nein, es wird ein Neuanfang geben und wir werden noch fitter und stärker!

Dein Platinum Team wird täglich für dich von 8 bis 20 Uhr und samstags und sonntags
von 10 bis 14 Uhr telefonisch erreichbar sein.

Wir werden die Zeit nutzen, um Platinum für dich noch besser und schöner zu machen,
neue Geräte aufzubauen, mit euch in der trainingsfreien Zeit eure Trainigszielen und

Trainingspläne zu besprechen und alles für den Neustart vorzubereiten!

Home Workout Support Hotline! 06081 4433123
täglich von 8 bis 20 Uhr sowie Sa und So von 10 bis 14 Uhr

service@platinumsports.de

Wir stehen dir bei allen Fragen rund um deine Fitness zur Verfügung.
 

Wir bedauern die vorübergehende Schließung unseres Studios wirklich sehr und können
eure Sorgen nachempfinden, aber wir lassen uns nicht unterkriegen!

Gerne möchten wir dir für den Zeitraum, in dem du nicht zum Training in dein Platinum
kommen kannst, einen fairen Ausgleich anbieten!

Für den trainingsfreien Zeitraum erhälst du  ein Trainingsguthaben, welches du zu
einem späteren Zeitpunkt bei uns einlösen kannst!

 
Weiterhin werden wir für dich Onlinekurse sowie Home Workouts anbieten! 

 
Das gesamte Trainerteam hat bereits sehr viele Home Workouts fertiggestellt!



In den nächsten Stunden werde ich dir hierzu weiter Links senden.

Informationen, Homeworkouts sowie Gesundheitstipps erhältst du auch über unseren
kostenlosen und anonymen Broadcast via WhatsApp! Einfach deinen Nachnamen, Namen

an folgende Nummer schicken: 06081-4433123 und keine Neuigkeit verpassen!
 

Wir freuen uns, sobald wir dein Platinum wieder öffnen dürfen, dich motiviert und vor
allem gesund im Studio begrüßen zu können!

Bis dahin bleibe fit und nutze unsere Kurse on  Demand sowie das tägliche Home
Workout mit Deinem Platinum Team!

 
Alle wichtigen Infos ab sofort auf unserer Homepage  www.platinumsports.de

oder tel
Mo-Freitag 8- 20 Uhr

Sa und Sonntag 10-14 Uhr
 
 
 

Peter & das Platinum Team 
 

https://t0fc6bcaa.emailsys1a.net/c/197/2679943/0/0/0/119599/cafe54db73.html

