Liebe Mitglieder*innen und Kursteilnehmer*innen von Vitafit,

es ist jetzt bereits über ein Jahr seit Arnfinns schwerem Unfall vergangen. Leider ist Arnfinn noch
nicht wieder so fit, dass er an seine Wirkungsstätten zurückkehren kann. Aus rechtlichen Gründen
muss nun aber eine Umstrukturierung unserer Firmen stattfinden.
Für mich allein ist der Betrieb dieser Firmen nicht zu meistern. Deshalb versuche ich für alle Betriebe
eine optimale Lösung zu finden. Gerade das Gesundheitsstudio Vitafit, als Teil von PhysioFit liegt mir
dabei am Herzen. Sie sind größtenteils schon ein langjähriges Mitglied in unserem heimeligen Studio,
Sie und die Mitarbeiter sind längst eine vertraute Gemeinschaft geworden.
Gerade das Vitafit war einer von Arnfinns Lieblingsplätzen. Trotz des Ausfalls von Arnfinn konnte das
hochmotivierte Team um Dagi und Petra das Vitafit auf gutem Niveau halten.
Um eine Weiterentwicklung von VitaFit zu erreichen, fehlte mir die Zeit und deshalb bin ich sehr
glücklich, meine Favoritenlösung gefunden zu haben. Michael Wehus, der älteste Sohn von Arnfinn,
und dessen Frau Julia werden das Vitafit ab dem 1. August dieses Jahres übernehmen.
Damit sind wieder Fachleute mit neuem Elan dabei, um an der Zukunft des Studios weiter zu arbeiten
und trotzdem die vorhandenen Strukturen zu schätzen. Beide bringen fachliches Wissen (u.a. Yogalehrer, angehende Shiatsu-Praktikerin) und viele neuen Ideen für die Zukunft mit. Natürlich wird auch
der bewährte Trainerstab das bisherige Kursangebot weiterführen.
Für Ihre langjährige Treue zum Vitafit und seinen Mitarbeitern bedanke ich mich an dieser Stelle auch
im Namen von Arnfinn. Es war eine sehr schöne und interessante Zeit und wir werden natürlich auch
weiterhin auf verschiedene Weise mit dem Vitafit verbunden sein.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihr Vertrauen auch weiterhin in das Gesundheitsstudio Vitafit
und die neue Betreiberfamilie Wehus setzen würden. Freude am Bewährten und Neugierde auf
Neues, das war ja bisher auch ein wichtiger Motivationsfaktor. Ich sehe es als Glücksfall für Vitafit mit
einem neuen und motivierten Team in die Zukunft zu gehen.

Thomas Linder
Juli 2019

Liebe Mitglieder*innen und Kursteilnehmer*innen von VitaFit,

trotz der herausfordernden Zeit in meiner Familie bin ich überaus glücklich und erfreut über die
Möglichkeit, das Gesundheitsstudio Vitafit, das durch den engagierten und hochmotivierten Einsatz
meines Vaters und Thomas Linder in den letzte Jahren gewachsen ist, mit meiner Frau Julia zu
übernehmen.
Diese Chance ist nicht als selbstverständlich anzusehen, sondern ist aus meiner Sicht ein wahres
Geschenk des Universums, das gepflegt und gehegt werden möchte.
Mein Vater war in sehr vielen gesundheitlichen Bereichen tätig und hatte immer die Gesundheit
seiner Kunden und Patienten im Fokus. Aus dem langjährigen Bestehen von PhysioMed in
Marktoberdorf entwuchs aus einer kreativen Notwendigkeit heraus, der Wunsch mit Vitafit einen
Raum für ganzheitliche, körperliche und geistige Gesundheit zu schaffen.
Und dies wird weiterhin so bleiben, denn nach meiner Erfahrung und Tätigkeit in verschiedenen
Apotheken, meiner Heilpraktiker-Ausbildung und Yogalehrer-Ausbildung ist mir klar geworden, wie
wichtig es ist, dass der Mensch selbst für seine Gesundheit verantwortlich bleibt und ihm die Chance
geboten wird, präventiv etwas für seine Fitness und Vitalität zu tun.
Hier knüpfen Julia, als angehende Shiatsu-Therapeutin und ich als Rundum-Gesundheitsfachmann an,
um Ihnen weiterhin die Räume und die Vision von Vitafit zu erhalten und mit Ihnen individuelle
Möglichkeiten und neue Ideen für ihre Gesundheit und Vitalität zu gestalten.
Wir freuen uns auf die kommende, gemeinsame Zeit in den bewährten Räumen, mit dem bewährten
Team und viel Platz für Inspirationen und Begegnungen.

Mika Wehus und Julia Maaß
Juli 2019

Liebe Mitglieder*innen und Kursteilnehmer*innen von Vitafit,
durch die Veränderung unserer Gesellschaftsform ergeben sich rechtlich Änderungen in Ihrer
vertraglichen Situation. Neuer Vertragspartner für Sie wird Herr Michael Wehus, als Betreiber des
Gesundheitsstudio VitaFit.
Für die Übergabe der Kundendaten an Herr Michael Wehus benötigen wir Ihre Zustimmung.
Herr Michael Wehus wird die Verträge in Ihrer bestehenden Form übernehmen und weiterführen.
Von Ihnen benötigt er die Berechtigung zum Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge oder Kursgebühren,
falls diese auch bisher über diesen Weg eingezogen wurden. Die Daten hierfür wird er dann in einem
gesonderten Anschreiben mitteilen.
Für die gewohnten, derzeit von Ihnen gebuchten Kurse ändert sich im Ablauf nichts. Ebenfalls bleiben
die Kommunikationsmöglichkeiten mit den bisherigen Ansprechpartnern Petra und Dagi erhalten.
Änderungen der Telefonnummer teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. Die Homepage von VitaFit bleibt
ebenfalls das aktuelle Informationsmedium – bitte auch dort immer nach aktuellen Informationen
schauen.
Wir bemühen uns den Übergang für Sie reibungslos zu gestalten und Ihnen, mit dieser Lösung,
weiterhin eine Sportausübung in angenehmer Atmosphäre bei und mit Freunden zu ermöglichen.
Natürlich räumen wir Ihnen, durch den Eigentümerwechsel, ein Sonderkündigungsrecht Ihres
Vertrages ein.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Linder
Geschäftsführung PhysioFit
Thomas Linder und Arnfinn Wehus GbR
05. Juli 2019
Hiermit gebe ich meine Einwilligung für die Datenübergabe meiner Kunden und Vertragsdaten von
PhysioFit - Thomas Linder und Arnfinn Wehus GbR,
an das
Gesundheitsstudio VitaFit, Bahnhofstraße 15, 87616 Marktoberdorf, Inhaber Michael Wehus.

Vorname, Name: _________________________________________________________________
Anschrift:

_________________________________________________________________

Ort, Datum:

_________________________________________________________________

Unterschrift

______________________________________________

