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Kooperation zwischen dem

TC BIau-Weiß Uetzen und dem Jo Fitness Uelzen
Diese Kooperation beinhaltet folgende Vereinbarung:
Je mehr Mitarbeiter des TC Blau-weiß bei uns Mitglied werden,
desto günstiger wird der Beitrag für jeden einzelnen. Der günstige
Einstiegsbeitrag beträgt L9,99€/Monat bei einer Laufzeit von 24 lVlonaten.
wie sie in der unteren Tabelle sehen können, ist es möglich den
Mitgliedsbeitrag bis auf 9,99€/Monat zu reduzieren.

Beitragsstaffelu ng
Anzahl der Mitarbeiter Dein Beitrag im

vom TC Blau-Weiß Joy Fitness
l.Person 19,99 € p. Person
ab 4 Personen L7,99 € p. Person
ab 9 Personen 15,99 € p. Person
ab L2 Personen 13,99 € p. Person

Für Neumitglieder ist einmalig ein startpaket von zg,gg€ zu entrichten.
Altmitglieder können arn Ende lhrer Laufzeit kostenlos wechseln.
Altmitglieder die während lhrer Laufzeit in diesen Tarif wechseln möchten, entrichten einmalig
29,99€ Bea rbeitun gsge bü h r.
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Eine Miteliedschaft beinhaltet

Die Nutzung des Joy Fitness-Studios
Die Nutzung des Olympic Fitness-Studios in Adendorf
Die Nutzung des Gym80 Fitness-Studios in Lüneburg
Eine I ndividuelle Tra ini ngspla nerstellu ng

Die regelmäßige Trainingsplan Kontrolle und
An passu ng

Kostenlose Duschen
Nutzung der Sa unala ndschaft
N utzu ng a ller Ku rse

* t ä(urspian Joy Fitness Uelcen
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