
Liebes Mitglied! 

Erstmal ein riesengroßes DANKESCHÖÖÖÖN! Nur mit deiner Unterstützung konnte ich 
die letzten 3 Monate überstehen. Wohin der Weg führt, kann ich, kann niemand vorher 
sagen.  

NICHTS IST WIE ES WAR. Alles ist anders- aber trotzdem schön! 

Am 8.6.20 öffnet das Yoga and more Studio wieder seine Türen!


 

Ich freue mich so sehr mit euch allen gemeinsam zu praktizieren <3 

Aufgrund der Corona Pandemie und der daraus entstandenen wirtschaftlichen "Lage" ist 
es mir leider momentan nicht möglich, alle Lehrer*innen und alle Kurse wie früher in die 
Wiedereröffnungssphase mitzunehmen.


 

Ich habe hohe hygienische Auflagen und es dürfen maximal 5 Teilnehmer*innen in den 
Yogaraum.


Das macht es wirtschaftlich natürlich erheblich komplizierter.


Wir starten erstmal mit 8 Kursen pro Woche und ich hoffe, dies nach und nach steigern zu 
können.


Bitte beachte die Regeln, welche uns Yogastudios auferlegt wurden. Nur so darf ich 
öffnen! Diese findest du als extra PDF. 

Zudem ist es wichtig, dass du dich IMMER vorab über meine Homepage anmeldest.


Gehe dazu auf folgenden Link:


https://www.fabienne-yoga-ulm.de/kursplan


Erstelle dir bei Fitogram einen Account, sofern nicht schon wegen den Online Kursen 
geschehen. Dazu nutze die Email- Adresse, die du auch bei mir hinterlegt hast und suche 
dir ein eigenes Passwort aus.


 

HAST DU NOCH KEIN PRODUKT BEI MIR?


*Dann buche dich in einen Kurs ein und kaufe ein Produkt deiner Wahl


https://www.fabienne-yoga-ulm.de/kursplan


*Im Anschluss an deine Buchung bekommst du direkt eine Bestätigungsmail, dass deine 
Buchung erfolgreich war


HAST DU BEREITS EIN PRODUKT BEI MIR?


*Dann wähle einen Kurs deiner Wahl und dein Produkt ist sichtbar


*falls deine 10er-Karte nicht mehr sichtbar ist, ist sie abgelaufen (falls sie in der Zeit 
während der Schließung abgelaufen ist, schreibe mir eine Mail und ich verlängere sie dir)


*Möchtest du ein neues Produkt kaufen, dann kannst du sie dir direkt über deine Account 
erwerben


EIN STUDIOBESUCH OHNE VORANMELDUNG ÜBER FITOGRAM IST NICHT MÖGLICH!


!!! Alle Kurse werden auch weiterhin online via Zoom übertragen !!!


Das heißt, du hast bei Fitogram 2 Kurse zur Auswahl:


Anmeldung zum Online- Kurs via Zoom- jederzeit möglich, unbegrenzte Teilnehmeranzahl


Anmeldung zum Kurs im Studio:


- frühestens 10 Stunden vor dem Abendkurs


- frühestens 14 Stunden vor dem Morgenkurs


- Wenn du nicht dabei sein kannst, storniere deine Buchung bitte wieder bis 1 Stunde vor 
dem Kurs. Es gibt viele, die gerne im Studio mitüben möchten und sich bestimmt über 
den freien Platz freuen !!! Wenn keine Stornierung erfolgt, wird dein Punkt auf der 10er-
Karte trotzdem fällig.


 

YOUTUBE:


 

Mittlerweile sind über 30 Kurse von meinem Team und mir auf Youtube.


Diese können nur mit einem Link, den ich versende, angesehen werden. Bitte schicke mir 
eine Email und du bekommst den Link. Du benötigst ein Google- oder Youtube- Konto.


 

Yoga and more APP


Installiere dir die Yoga and more by fabienne APP und melde dich ganz unkompliziert zu 
den Kursen an. Nebenbei wirst du dort auch über alle Veranstaltungen informiert und der 
Newscenter hält dich über meine Beiträge auf den sozialen Medien auf dem Laufenden. 



 

Hast du weitere Fragen, melde dich jederzeit!


 

NUR mit DIR hat das Studio eine Chance diesen Weg weiter zu gehen und im März 2021 
vielleicht den 11. Geburtstag zu feiern.  

 

Ich DANKE dir von HERZEN und freue mich sehr auf DICH,


Fabienne  

Und mein wundervolles Team Ute und Geli


 

PS: MBY ist noch nicht geplant, da es aufgrund der Gruppengröße und mit den 
Hygienevorschriften derzeit nicht umsetzbar ist. Bitte nutzt eure Karte für alle anderen 
Kurse. 


