
                                        Ainring, 26.05.2020                                                   

 
Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
wir hoffen, dass es Ihnen gut geht!  

Die Coronavirus-Pandemie sorgt leider nach wie vor für Einschränkungen im öffentlichen Leben. Inzwi-
schen gibt es allerdings einige Lockerungen, so dass auch wir Ihnen unsere Dienstleistungen für  Teilbe-
reiche unseres Vitalisariums  wieder anbieten dürfen. Selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygie-
nevorschriften.  

Dank der Möglichkeit von zeitlicher und räumlicher Trennung zwischen Bewohner/Innen und externen 
Kund/Innen können wir z. B. physiotherapeutische Maßnahmen und verschiedene kosmetische Be-
handlungen schon wieder durchführen. Termine für unsere externen Kund/Innen sind von Montag bis 
Freitag am Nachmittag möglich (unsere Bewohner/Innen behandeln wir vormittags).  Erkundigen Sie 
sich einfach nach den aktuellen Gegebenheiten und Angeboten.  

Das Vitalstudio, das Hallenbad sowie der Saunabereich müssen derzeit leider noch geschlossen blei-
ben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis, aber die offiziellen Beschränkungen und Verfügungen gelten 
für alle derartigen Einrichtungen gleich.  Wir geben Ihnen sofort Bescheid, sobald diese Bereiche für 
alle Besucher und Gäste wieder geöffnet werden dürfen. 

Bezüglich Ihrer laufenden Verträge bitten wir Sie noch um etwas Geduld.  

Damit Ihnen keine Leistung aus Ihrem Vertrag verloren geht, bieten wir Ihnen für die Zeit der Be-
schränkungen als Wiedergutmachung einen Wertgutschein in entsprechender Höhe an. Dieser Wert-
gutschein (der nicht personalisiert ist, den Sie also auch als Geschenk nützen können) kann für alle 
Leistungen und Produkte im Vitalisarium eingelöst werden.  

Gezahlte Beiträge und offene Leistungen können jedoch erst dann endgültig miteinander verrechnet 
werden, wenn wir unseren Betrieb wieder unter normalen Bedingungen fortsetzen können.  

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und freuen uns darauf, Sie bald wieder im Vitalisarium begrüßen zu 
dürfen. 

Zur Vereinbarung von Terminen sind wir wie gewohnt telefonisch unter der Nummer 0 86 54 – 577 900 
montags bis freitags von 08.00 – 18.00 Uhr für Sie da.  

 
Herzlichst, für Ihr Vitalisariums-Team 
i.V. 
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