Beitragsformular zur Kompensation der entgangenen Trainingszeit:
Unterstütze Dein Lieblings-Gym im Kampf für ein Leben nach Corona und trage zur sicheren Re ung bei.

Vorname

________________

Straße + Nr.

________________

Nachname

________________

Stadt:

________________

Geburtsdatum

________________

PLZ

________________

Bitte ankreuzen:
Ich Rette das Transformer Gym in dem ich meinen Beitrag Spende
(Bitte dafür das beigefügte Spenden-Formular ausfüllen und unterschrieben an uns zurück senden)

Ich möchte den bezahlten Leistungszeitraum am Ende meiner Mitgliedschaft
beitragsfrei anhängen.
Ich möchte 3 Personal Trainingseinheiten im Wert von 195€
Ich möchte 3 gratis Monate zum verschenken an Freunde und Bekannte erhalten.
Ich möchte eine Individuelle Kompensation. Diese werde ich bei Wiedereröffnung
persönlich mit dem Personal besprechen.
Bitte kreuzen Sie nur ein Feld an. Mehrere Kreuze k nnen nicht bearbeitet werden. Das Formular muss bis sp testens 31.12.2021 im
Fitnessstudio abgegeben werden. Sollten Sie das Formular nicht ausf llen, dann wird Ihnen automatisch am Ende Ihrer Mitgliedschaft
die bezahlten Monate kostenfrei angehängt. Wir bem hen uns um eine zeitnahe Bearbeitung und hoffen auf euer Verst ndnis f r die
Ausnahmesituation. Auf das Schreiben gibt es keine Antwort. Die angekreuzten Optionen werden verarbeitet.
Gemeinsam stehen wir diese Herausforderung durch
*Die Dauer des Nutzungsausfalls wird durch die staatlich bedingte Betriebsschließung de niert
Bitte Schickt das Formular an: of ce@transformer-gym.de
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Ort/Datum:_______________________
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Unterschrift:____________________

Spende

Bestätigung über Geldzuwendungen

An:
Transformer Gym GmbH
Oberaustr. 16
83026 Rosenheim

Spender:
Vorname:
Nachname:
Straße + Hausnummer:
PLZ + Ort:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Betrag der Zuwendung - in Ziffern -: _________________________
Tag der Spende: _________________________
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Rettung des Transformer Gym verwendet wird.

Mit der Spende wird auf Erstattung oder Kompensation der gezahlten Beiträge verzichtet.

____________________________________

_____________________________________

(Ort, Datum und Unterschrift des Mitgliedes)

(Ort, Datum und Unterschrift Mitarbeiter TRG)

