Es geht wieder los!
Ab dem 1. Juni kann ich euch endlich wieder bei mir im Studio begrüßen. Natürlich unter
Einhaltung der aktuellen Hygienestandards und Auflagen.
Die Anzahl der Personen im Studio ist auf maximal 4 Personen beschränkt. Im Outdoor
Bereich auf maximal 8 Personen. First come first served.
Bitte beachte folgende Hinweise:
• Bitte komme umgezogen und mindestens 5 Minuten früher zum Studio. So haben
alle genug Zeit ihren Platz einzunehmen und sich vorzubereiten.
•

Vor dem Eintreten bitte die Hände desinfizieren. Ein Spender steht bereit.

•

Im Kursraum besteht keine Maskenpflicht. Ich bitte dich jedoch, bis zum Eintreten in
den Kursraum eine Maske zu tragen.

•

Bitte komme nur, wenn du gesund bist und dich auch so fühlst.

•

Bitte beachte überall die Hygiene- und Abstandsregelung von 1,50 m.

•

Aus hygienischen Gründen werden ich euch nicht wie gewohnt Getränke anbieten
können. Bitte bringe dein eigenes stilles Wasser mit.

•

Bitte bringe wenn möglich deine eigene Yogamatte und Hilfsmittel (Decken, Gurte,
Klötze) mit. Eine Matte und Klotz (in Folie eingewickelt) kannst du zur Not ausleihen.
Bitte reinige diese sorgfältig nach der Nutzung mit dem bereitgestellten
Desinfektionsmittel zu reinigen. Bringe dir eine Decke mit, das lohnt sich eigentlich
immer.

Anmeldung und Zahlung:
Bitte melde dich rechtzeitig (spätestens 1 h vorher) per WhatsApp oder Anruf für jede
Stunde an – egal ob online oder hier vor Ort. (01702086313)
Melde dich nur an, wenn du auch wirklich teilnehmen kannst, aus Fairness gegenüber den
anderen. Falls etwas dazwischen kommt, sage bitte rechtzeitig ab (spätestens 30 Minuten)
dann kann noch jemand von der Warteliste nachrücken. Bei Nichterscheinen erfolgt keine
Erstattung der Buchung.
Idealerweise zahlst du direkt bei Buchung per PayPal oder Überweisung. Falls du bar zahlen
möchtest, bringe es möglichst passend mit.
Eine gute und unkomplizierte Alternative ist eine 10er oder 5er Karte (3 Monate gültig).
Ja, das ist eine Menge Text – aber es lohnt sich und ich freue mich so sehr, dich wieder hier
„in echt“ bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Trotz aller Abstandsregelungen werden wir
uns wieder ins Gesicht lächeln können und von Herzen Hallo sagen.
Komm ins Yoga! Ich freue mich auf dich!
Herzlichst, Deine Vinka

