Liebes Mitglied,
der wichtigste Wunsch in dieser Zeit „bleibt gesund und fröhlich!“.
Wir, das Team der Tanzschule, sind sehr traurig. Ihr fehlt uns!
Vor allem fehlt uns der persönliche Kontakt und die so selbstverständlichen
Begegnungen und Gespräche mit Euch.
Durch die Corona-Epidemie befinden wir uns alle in einer außergewöhnlichen
Situation. Zurzeit ist es schwer vorherzusehen, wie es in den nächsten Wochen
weitergeht. Kurz gesagt: Eine große Herausforderung für uns alle.
Aktuell heißt es für uns alle: #wirbleibenzuhause
Überwältigt von dem großen Zuspruch und den vielen positiven Nachrichten
zahlreicher Mitglieder, arbeiten wir auch weiterhin für Euch an unserem Online Video
Angebot (www.saumweber-fischer.de). Dankeschön, dass ihr uns Mut macht und
immer wieder auffordert durchzuhalten. Das tut uns sehr gut - herzlichen Dank!
Nach den aktuellen Allgemeinverfügungen gilt die angeordnete
Tanzschulschließung voraussichtlich bis 19. April 2020.
In unserer Planung gehen wir davon aus, dass wir nach den Osterferien mit dem
Tanzschulbetrieb wieder starten dürfen.
Da sich die Situation jedoch täglich ändern kann, bitten wir Euchum
Verständnis, dass sich gegebenenfalls nochmals Änderungen ergeben können.
Wie geht es weiter mit dem Tanzschulvertrag und Beiträgen?
Unser Motto: Es gibt auch eine Zeit „danach“!
Wir möchten auch in Zukunft weiterhin für Euch da sein.
Nach der Corona-Krise weiter tanzen: Dieses Ziel eint uns hoffentlich alle
und ist im Moment ein Hoffnungsschimmer.
Auch wenn wir derzeit nur ein tolles Online-Angebot für Euch zur Verfügung stellen
können, gilt es jetzt bereits an die Zukunft zu denken.
Damit aus dem temporären „Shutdown“ aufgrund des Coronavirus keine dauerhafte
Schließung wird, sind wir jetzt dringend auf Eure Solidarität in dieser schwierigen Zeit
angewiesen.

Wir wollen eine faire Lösung für alle finden!
Daher möchten wir Euch folgende Optionen anbieten. Nun seid Ihr gefragt:
+++++++ TREUE OPTION +++++++
Als Treue-Bonus reduzieren wir den Monatsbeitrag um 50% für April 2020,
bis der reguläre Tanzschulbetrieb wieder aufgenommen werden kann.
Das Online Angebot an Videos (www.saumweber-fischer.de) steht Euch die ganze Zeit
in vollem Umfang zur Verfügung.
Was müsst Ihr tun? - Nichts!
Wir hoffen sehr, dass wir den Einzug im Monat April in dieser Form durchführen
dürfen. Damit helft Ihr dem Team der Tanzschule Saumweber Fischer ganz wesentlich,
diese wirtschaftlich schwierige Phase zu überstehen.
+++++++ VERTRAGS OPTION +++++++
Sie pausieren Ihren Vertrag ab 31.03.2020
Ihr Vertrag startet dann wieder zum regulären Betriebsstart zu den üblichen
Bedingungen. Dann geht es wie gewohnt auch mit den Lastschriften weiter.
Wir bitten um Verständnis, dass der Zugang zum Online Angebot nur
für aktive Mitglieder zur Verfügung steht.
Was müssen Sie tun?
Wir bitten Sie bis 02.04.2020 einfach mit uns Kontakt aufzunehmen.
Entweder per E-Mail info@saumweber-fischer.de oder per Telefon (07231-101520).
Das Büro ist besetzt: Mo. | Mi. | Fr. von 09:00 – 13:00 Uhr. Sie können uns aber auch
gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Wir melden uns dann bei Ihnen.
Gerade jetzt heißt es Abstand halten und dadurch zusammenstehen!
Wir freuen uns schon heute, wenn wir uns alle gesund wiedersehen und zu einem
normalen, sozialen Leben zurückkehren dürfen.
Herzliche Grüße
Tanzschule Saumweber-Fischer
BÖHM - Dance & Entertainment GmbH

