
Staatlich angeordnete Schließung ab 09.01.2021 ! 

 
 

 

 

 

Eine sportliche Partnerschaft – Gemeinsam durch die Krise 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Kundinnen und Kunden, liebe Sport-Freunde, 

Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir unser Studio wieder schließen müssen. 
Wir haben alles Mögliche getan, um euch das Training wieder zu ermöglichen, aber leider ist laut der 
neuen Eindämmungsverordnung nun auch der Individualsport im Indoorbereich in Brandenburg 
untersagt. 
Wir werden immer an eurer Seite und für euch da sein und arbeiten ständig an Ideen und 
Möglichkeiten, euch weiterhin für eine bessere Fitness und Gesundheit zu unterstützen - denn nur 
durch Bewegung bleiben wir gesund und fit! 
 
Natürlich bleibt unser Service für euch bestehen:  
 

1. Online-Kurse via Zoom 

Lasst uns gemeinsam fit und gesund bleiben und nehmt an unseren Kursen via Zoom teil! 

Für mehr Infos und den aktuellen Kursplan einfach eine kurze Nachricht an 0173 – 540 61 87. 

 

2. Zoom-Kurse auf Abruf 

Du hast nicht regelmäßig Zeit, an unseren Livekursen teilzunehmen oder hast nicht die 

Möglichkeit Zoom zu installieren? Ab sofort kannst du dir deine Trainingszeit selbst wählen. 

Jeden Samstag stellen wir Links der Kurse der letzten Woche in die Gruppen bzw. kannst dir 

diese per Mail anfordern. Mail an info@figur4life.de 

 

3. Unser Bestell- und Lieferservice 

Alle Produkte (Eiweißriegel,- und pulver, Müsli, Porridge, Getränke uvm.) könnt ihr bei uns via 

E-Mail an info@figur4life.de bestellen. Wir liefern euch diese kontaktlos und kostenlos nach 

Hause. 

 

4. Verleih 

Gern verleihen wir Trainingszubehör (Stepper, Tubes uvm.), damit ihr euch Zuhause fit halten 

könnt. 

 

5. LesMills On Demand – Onlinekurs 

Wir stellen euch den Zugang zu allen LesMills Online-Kursen zur Verfügung. Bitte sendet uns 

auch dazu eine E-Mail zu, damit wir euch entsprechend frei schalten können.      

 

Wir freuen uns immer von euch zu hören oder zu lesen! 

 

Ronny, Mandy, Jule, Kerstin, 2x Antje, Kathleen, Celina, Max, Dagmar und Gerd 

mailto:info@figur4life.de

