Liebes Mitglied des Integra Pattensen,
wir möchten uns erst einmal herzlich für deine Loyalität der letzten Wochen bedanken und freuen
uns sehr, dass seit unserer Widereröffnung alles so reibungslos angelaufen ist!
Bisher konnten wir unseren Parkplatz als Fläche für unsere Kurse nutzen, aber aufgrund der
zunehmend schlechten Wetterlage und der sinkenden Temperaturen brauchen wir nun einen
langfristigen Plan und eine Lösung für die Umsetzung unserer Fitness‐ und Gesundheitskurse.
Wir haben ab 07. September 2020 einen neuen Kursplan.
Neu im Kursangebot sind unsere Reha‐Kurse, welche du mit ärztlicher Verordnung besuchen kannst.
Aber auch für unsere regulären Kurse bitten wir dich Folgendes zu beachten:
Ab dem kommenden Montag, den 07.09.2020 gelten folgende Änderungen:
 An allen Kursen darf AUSNAHMSLOS nur mit Voranmeldung teilgenommen werden.
 Die Voranmeldung erfolgt ausschließlich telefonisch im Integra unter 05101/6776 oder
persönlich über einen unserer Mitarbeiter.
 Die Voranmeldung zu allen Kursen ist ab 24 Stunden vor Kursbeginn möglich
 Bitte beachte auch, dass keine Anmeldungen über private WhatsApp Nahrichten, SMS,
social media‐Kanäle oder andere private Kommunikationswege akzeptiert werden.
 Bei jeder Anmeldung ist Name & Telefonnummer anzugeben.
Wir führen am Counter eine Teilnehmerliste. Sollte der Kurs voll sein, führen wir eine Warteliste.
Wir protokollieren bei jeder Anmeldung deinen Namen und deine Telefonnummer, damit wir
dich erreichen können, falls evtl. ein Platz frei wird oder der Kurs im Notfall ausfallen sollte.
Wir sind uns dessen bewusst, dass die begrenzte Teilnehmerzahl und die Prozedur mit der
Voranmeldung auch nicht die optimale Lösung für die Gesamtsituation ist.
Aber bitte vergiss auch nicht, dass unser Kursangebot in der aktuellen Lage ein Service ist, den
wir dir trotz der Krise anbieten und es uns ein Anliegen ist, dass für dich alles so „normal‘‘ wie
möglich abläuft.
Falls du Fragen hast, stehen Dir unsere Mitarbeiter jeder Zeit zur Verfügung.
Sprich uns gerne persönlich im Studio an, natürlich kannst Du uns auch über Instagram
(@integrapattensen) oder Facebook (Integra Pattensen), per Mail an info@integra‐pattensen.de
oder telefonisch unter 05101‐6776 erreichen.
Wir danken dir herzlichst für Dein Verständnis und hoffen, dass wir mit Dir Schritt für Schritt zur
Normalität zurückkehren können.
Mit sportlichen Grüßen
Dein Integra Team

