ZWEITER LOCKDOWN 2020
beginnend vom 03.11.2020 bis voraussichtlich 01.12.2020
Liebe Yogis und Yoginis,
Leider müssen wir aufgrund der aktuellen Bundesverordnung unser Yoga Studio
vom 03.11. bis voraussichtlich 30.11.2020 erneut schließen.
Ob und ggf. zu welchem Zeitpunkt eine weitere Verlängerung der Schließungsanordnung erfolgt,
lässt sich derzeit nicht abschätzen.
Wir hoffen aber, dass es bei der im Vergleich zum ersten Lockdown,
deutlich kürzeren Schließungsphase, bleibt.
Wie auch bereits beim ersten Lockdown praktiziert, haben wir uns entschlossen,
die Zeit vom 03.11.2020 bis zur Beendigung der Schließungspflicht lt. Bundesverordnung
für alle Mitglieder beitragsfrei zu stellen.
Bei Yoga-Health-Mitgliedern mit einem Zeitvertrag, also Monatskarte oder länger,
wird der Vertrag um die Zeit der Schließung bis zur Wiedereröffnung
des Studios am Ende der ursprünglich fixierten
Vertragsdauer verlängert.
ZUR VERDEUTLICHUNG
• Wenn Ihr z.B. ein Jahresvertrag vom 01.01. bis 31.12.2020 abgeschlossen habt
und die Dauer der Schließung ein Monat beträgt, verlängert sich der Vertrag um diesen Monat
und endet somit nicht mehr am 31.12.2020 sondern am 31.01.2021.
Falls Ihr als Zahlart eine monatliche Zahlung gewählt habt und diese automatisch durchgeführt wird,
erfolgt die letzte Zahlung dann vertragsgemäß im Dezember 2020,
der letzte Monat ist entgegen des ursprünglichen Vertrages der Januar 2021 und beitragsfrei.
• Bei Monats -oder vier Monatsverträge gilt sinngemäß die gleiche Regelung.
• Bei besuchsbezogenen Verträgen, also 10er Karte oder 100er Karte
(innerhalb 12 Monate) verfällt kein Anspruch, bzw. wird der Bezugszeitpunkt ebenfalls
um die Dauer der Schließung verlängert.
Wir hoffen, dass Ihr mit dieser Regelung einverstanden seid.
Um Euch die Zeit im Lockdown etwas zu erleichtern bietet Yoga-Health
und sein Team kostenfreie Online Kurse für seine Mitglieder an.
Die Kurse werden wie gewohnt auf unserer Seite angeboten.
Bitte einfach einbuchen und mitmachen!
Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen!
Bleibt Gesund und falls es Fragen gibt, bitte einfach melden!!!
Namaste,

Eure Young
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