
 

 
 
 
Hallo liebe MOVITA®‘s, 
 

zunächst einmal möchten wir uns ganz herzlich für eure lieben Nachrichten und die vielen 
Antworten auf unsere Weihnachtspost bedanken. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns auf diesem 
Wege teilhaben lasst und ziehen viel Energie aus euren Mails!  
 

Da der Lockdown weiter fortgesetzt wird, können wir uns leider immer noch nicht sehen und 
gemeinsam tanzen. Dabei würden wir euch doch so gerne mit der ein oder anderen 
Fitnessübung wieder ins Schwitzen bringen. 😉 
 

Aber seid euch sicher: Wir sind schon wieder ganz fleißig am Planen und bereiten die Zeit nach 
dem Lockdown vor. Wir sammeln viele Ideen, überlegen uns die nächsten anstrengenden 
Fitnessübungen, neue schöne Tänze und alles, was dazu gehört. Ihr könnt auf jeden Fall 
gespannt sein! Bis es soweit ist, müsst ihr euch bezüglich eures Vertrages um nichts 
kümmern: 
 

Wie bereits im November, Dezember und Januar werden wir auch im Februar keine 
Mitgliedsbeiträge von euch einziehen. Alle Verträge bleiben ruhiggestellt und laufen erst dann 
weiter, wenn wir wieder öffnen dürfen. Eure Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch 
entsprechend der Ruhezeit. 
 
 
Umfrage: Eure Meinung ist uns wichtig! 
 

Um uns optimal auf die Zeit „nach Corona“ vorbereiten zu können, haben wir eine kleine 
Mitglieder-Befragung vorbereitet. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr euch kurz 
Zeit nehmt, uns ein paar Fragen zu beantworten und euer Feedback mit uns zu teilen. Die 
Umfrage ist anonym und dauert nicht länger als 5 Minuten. 
 

Hier geht’s zur Mitglieder-Befragung: 
 
 
Neu: Die erste MOVITA®-Kollektion ist da! 
 

Vielleicht habt ihr auch schon mitbekommen, dass wir seit Dezember einen eigenen Kressler-
Shop mit vielen tollen Klamotten auf unserer Internetseite haben. Seit wenigen Tagen gibt es 
dort nun auch die erste MOVITA®-Kollektion. Besucht uns doch gerne mal in unserem 
ONLINE-SHOP und schaut, ob etwas für euch dabei ist. Wir sind schon gespannt, was ihr tragt, 
wenn wir uns wiedersehen. 😉 
 
 
So geht’s weiter! 
 

Leider wissen wir noch nicht, wann wir euch endlich wieder bei uns begrüßen dürfen. Aber wir 
machen uns sehr viele Gedanken, wie wir bis dahin auf anderem Wege für euch da sein 
können. Schaut deswegen immer mal wieder in unserem Kundenportal vorbei. Dort findet ihr 
weiterhin alle Videos aus dem letzten Jahr, mit beliebten Tänzen wie Regenbogenfarben, 
Wolke 7, Jerusalema und vielen anderen mehr. Nächste Woche gibt es dann auch wieder eine 
ganz neue MOVITA®-Stunde von Josi und Ole. 
 
 
 
 

https://www.umfrageonline.com/s/kressler
https://kressler.de/shop/#!/movita?collection=rJGmOEHfBK


 

 
 
Bis es soweit ist, wünschen wir euch von Herzen alles Gute und hoffen, dass ihr gesund und 
positiv bleibt. Wir freuen uns schon sehr darauf, euch alle wiederzusehen und informieren 
euch auf diesem Wege, sobald es etwas Neues gibt. 
 

Liebe Grüße und bis bald! 
Euer Kressler-Team 
 
 
----------------------------------------------------- 
+++ Wie können wir euch unterstützen? +++ 
 

Diese Frage erreicht uns immer wieder. Wir sind sehr gerührt von euren Mails und unendlich 
dankbar, dass einige von euch trotz der aktuellen Situation gerne ihre Kursgebühr oder einen 
Teil davon weiterlaufen lassen möchten. Hierfür möchten wir uns im Namen des gesamten 
Teams von Herzen bedanken. Ihr seid einfach die Besten!  
 

Wenn ihr uns ebenfalls unterstützen möchtet, habt ihr zwei Möglichkeiten: 
 

1. Antwortet einfach auf diese Mail, wenn wir euren monatlichen Beitrag – oder einen Teil 
davon – wieder bei euch abbuchen dürfen. Wir heben eure Ruhezeit dann manuell auf. 

2. Unter https://kressler.de/gutschein/ könnt ihr ganz unkompliziert einen Gutschein mit 
frei wählbarem Wert buchen und somit sogar noch jemand anderem eine Freude 
machen. 

 

Vielen Dank für eure Treue, die vielen lieben Worte und für eure finanzielle Unterstützung! 
 
 
 
 

https://kressler.de/gutschein/

