Aktuelle INJOY Corona News vom 19.4.2020

Aktuelle Information aufgrund unserer Betriebsschließung vom 17.3.2020
bezüglich der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid 19 Epedemie.
Liebe Mitglieder,
mit Beschluss vom 15.4.2020 hat die Bundesregierung in Absprache mit unserer Landesregierung den
Betrieb von Fitnessanlagen weiterhin untersagt.
Wir haben bis zuletzt gehofft, auch aus dem Grund, weil wir über Initiativen und Verbände unserer
Branche nicht einfach nur an die Bundesregierung appelliert, sondern diese auch informiert haben,
was gesundheitsorientiertes, aktives Muskeltraining im Körper bewirkt und wie es Menschen
nachweislich hilft, ihr Immunsystem zu stärken.
Leider wissen wir nun, dass wir nicht wie so sehnlichst erhofft am Montag, den 20. April für euch
wieder öffnen können.
Zunächst einmal möchten wir erneut DANKE sagen, für die Treue, für die so vielen positiven
Rückmeldungen, für das Verständnis, euren Vertrauensvorschuss in Form eurer gezahlten
Mitgliedsbeiträge, die aufmunternden Worte, sowie die vielen Bitten nicht aufzugeben!
NEIN! Wir geben nicht auf! Und wir werden jeden Weg gehen, dass euer und unser INJOY Ansbach
wieder der Ort ist, nicht nur für euer schwer vermisstes Training, sondern auch weiter der Ort bleibt
an dem sich Menschen herzlich und freundschaftlich begegnen.
Wir, euer INJOY, sowie viele mittelständische Unternehmen, Freunde und Kollegen, Restaurants,
Kneipen und Gaststätten, Menschen, die wir schätzen und kennen, nicht zuletzt auch ihr alle mit euren
Lieben, euren Familien, sind somit weiterhin von diesen Maßnahmen betroffen.

Erstmals gelten diese Beschränkungen bis zum 3.5.2020. Und wir werden auch weiter aktiv daran
arbeiten, Gehör für unser Handeln zu finden, damit auch Seitens der Politik erkannt wird, welchen
Stellenwert wir für die Gesundheit, mit unserer Branche, schon immer für unsere Kunden und
Mitglieder erreichen konnten.
Weil uns eure Fitness und Gesundheit am Herzen liegt, gerade jetzt in dieser Quarantäne Zeit, in der
die Nerven oftmals blank liegen, bleibt bitte aktiv, stärkt euer Immunsystem und bleibt weiter in
Bewegung. Denn nichts ist wichtiger als die körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit. In einer
Zeit wie dieser von Ausschüttung der Glückshormone durch euer Training zu sprechen, mag seltsam
klingen, der Körper tut es dennoch… Und dieses Quäntchen Glück kann uns niemand nehmen!
Gerade jetzt erleben wir… „Wenn aus Training Bewegung wird“… Nur tut das „Bewegen“ bitte genauso
regelmäßig, wie ihr hier im Studio euer Training absolviert habt. So erhaltet ihr zumindest eure
Muskulatur und stärkt sie vor allen Dingen!
Darum nehmt die momentanen Angebote an, die wir euch zur Verfügung stellen können. Wir wissen,
nichts ist besser als qualifiziertes, gesundheitsorientiertes Muskeltraining, das Training in der Gruppe,
mit Freunden. Dieses dürfen wir euch nur im Moment noch nicht wieder anbieten.
Darum, hier noch einmal für euch die Links für wirklich hervorragende Hilfsmittel die wir zur Verfügung
stellen können…
Injoy@home: Bitte Nachricht an heike.stockert@injoy-ansbach.de
LessMills on demand: Bitte Nachricht an melanie.weth@injoy-ansbach.de
oder direkt: https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts
eGym Trainingsplan: Bitte Nachricht an heike.stoeckert@injoy-ansbach.de
Wir schalten euch auf Anfrage frei und ihr könnt aktiv zu Hause trainieren!
Zusätzlich haben wir jetzt auch ganz NEU eine Trainings App für euch organisiert. Mit dieser App könnt
ihr nach Tabata- Prinzip mit nur 4-8 Minuten pro Tag eure Fitness deutlich steigern.
Mehr Infos und Registrierung ganz einfach unter www.injoy-stayfitathome.eu
Einfach unser INJOY Ansbach auswählen, registrieren und los
geht’s!
Sendet den Link gerne an Freunde und Bekannte weiter, die
ihr Immunsystem stärken möchten und während der
Quarantäne-Zeit nicht den Kalorien zum Opfer fallen wollen.
Auch diese können die App gratis nutzen.

Euer Fleiß wird natürlich belohnt: Zeigt uns bei eurem ersten Training nach Wiedereröffnung eure
Daten in der App und ihr erhalte für jede absolvierte Trainingseinheit mit der App 0,50 Cent
Wertguthaben, einlösbar für alle Getränke!

Nun haben wir noch eine Bitte…
Auch im Mai werden wir die Mitgliedsbeiträge, wie vereinbart, einziehen (müssen). Das vor dem
Hintergrund, unsere Existenz, sowie die unserer Mitarbeiter, eurem Team, zu sichern um euch auch
nach dieser Krise einen Ort bieten zu können, an dem ihr weiterhin trainieren könnt, an dem ihr euch
fit und gesund haltet, dem Alltagsgeschehen entfliehen oder vielleicht auch einfach nur wieder auf
Menschen trefft, die euren Alltag vor Covid19 bereichert haben.
Um Rücklastschriften zu vermeiden, die uns zusätzlich mit hohen Gebühren belasten, gebt uns bitte
Bescheid! Wir haben bisher für JEDEN eine gute Lösung gefunden und stehen nach wie vor zu unserer
Aussage, diesen Vertrauensvorschuss eurerseits, nach hoffentlich baldiger Öffnung wieder in die
Ordnung zu bringen! Dazu stehen wir mit jedem Wort!
Auch hier haben wir nach wie vor für euch verschiedenste Möglichkeiten, die wir weiterhin anbieten,
sowie neue Angebote die wir dann individuell mit euch persönlich besprechen werden:
Nach Wiedereröffnung, Reduzierung des vertraglich geschlossenen Beitrags über einen Zeitraum, bis
euer gezahlter Beitrag während der Schließung, abgegolten ist.
Aufstockung des Verzehrguthabens
Bonuszeiten nach Erstlaufzeit
Anrechnung auf die online Ernährungskurse von myline und myintense+, natürlich zu einem
Bonuspreis
Vergünstigte 10er Fitnesskarten zum Verschenken
Vergünstigte Squashkarten
Zusätzlich besteht ebenfalls die Möglichkeit, als trainierender Unternehmer/in hier im INJOY, in
unserem
neuen
Bonusheft
(ähnlich
wie
der
euch
bekannte
Restaurantpass)
#gemeinsamstarkfüransbach, das es hier im Studio ab dem Zeitpunkt der Wiedereröffnung für euch
als Geschenk geben wird, den gezahlten Beitrag durch Werbung in diesem, verrechnen zu lassen. Jeder
der hier Interesse hat darf sich gerne melden unter:
heike.stoeckert@injoy-ansbach.de oder melanie.weth@injoy-ansbach.de
Denn gemeinsam mit euch möchten wir unser Ansbach wieder erleben dürfen!
Eine Kombination mit verschiedenen Varianten ist natürlich ebenfalls möglich!
Ein ganz besonderes Zeichen wollen wir all Denjenigen senden, die uns die letzten Wochen
anschrieben mit der Botschaft „Ich will keinen Beitrag zurück, ich war die letzten Monate so faul, habe
gezahlt und kam auch nicht“
Wir verlosen nach Wiedereröffnung die INJOY ENGEL unter denjenigen die ihren Beitrag nicht
verrechnet haben wollen. Die, die verzichten auf die genannten Optionen und uns dabei enorm helfen,
diese extrem schwierige Zeit zu durchstehen, erhalten von uns die Chance bei einer Verlosung mit
einem herzlichen Dankeschön für freies Training…
1x Ein Jahr Beitragsfreies Training
2x 6 Monate Beitragsfreies Training
3x 3 Monate Beitragsfreies Training

Seid ihr mit keiner dieser Varianten einverstanden bitte setzt euch mit uns in Verbindung bevor die
nächste Abbuchung für den 1. oder 15. Mai erfolgt. Wir finden eine Lösung!
Vielleicht, und das wünschen wir uns von Herzen gehören wir Gesundheitsanbieter in der
Fitnessbranche, euer INJOY Ansbach, schon im Mai zu denen, die durch erleichterte Maßnahmen
wieder öffnen dürfen!
Für alle, die uns in vielen mails um Info bezüglich Verkauf unseres Sortiments im Shop kontaktiert
haben…
Ab dem 27.4. wird euer Shop beim Check In wieder für euch geöffnet sein, da dieser mit einer Größe
von gerade 20qm den bereits gelockerten Maßnahmen entspricht. Somit habt ihr wieder die
Möglichkeit auf Eiweiß und Co., Vegisan, Jentschura, Ovimed, Faszienrollen, Riegel, einfach auf alles
im Sortiment zuzugreifen! …außer Training!
Natürlich mit entsprechenden Schutzmaßnahmen!
Öffnungszeiten: Montag/ Mittwoch/ Freitag 9.00 bis 13.00
Dienstag/ Donnerstag 15.00 bis 19.00
Wer jetzt schon dringend etwas benötigt kann sich jederzeit bei uns melden!
Achtet bitte weiter auf euch und eure Lieben, bleibt gesund und wir vermissen euch unglaublich und
hoffen weiter darauf, dass dieser Wahnsinn ein baldiges Ende haben wird! Für uns, für euch, für uns
alle!
Alles Liebe, Heike und Jochen, sowie euer ganzes INJOY Team

