Hinweise zum Anmeldeformular:
Schön das Du Dich für unseren Fitness-Club interessierst.
Aus versicherungstechnischen Gründen ist der Beitritt für minderjährige Personen nicht möglich.
Mitgliedschaften beginnen immer erst zum 01. des Folgemonats.
FÜR EINEN BERTAUNGSTERMIN KANNST DU UNS AUCH GERNE PER MAIL ANSCHREIBEN, WIR WERDEN UNS DANN
UMGEHEND BEI DIR ZWECKS TERMINABSPRACHE MELDEN, ODER DU BESUCHST UNS ZU UNSEREN BÜROZEITEN
VOR ORT.
Anbei einige Hinweise zum korrekten Ausfüllen der Mitgliedschaft.
Wenn die Mitgliedschaft korrekt ausgefüllt ist, schickst Du diese bitte per E-Mail an info@gym4us.de oder per Post
an GYM4US GmbH, Poststraße 40, 16727 Velten.
Sobald wir die Unterlagen bearbeitet haben, senden wir Dir auf dem Postweg eine Kopie der Bestätigung der
Anmeldung sowie Deine persönliche Clubkarte, die gleichzeitig den Eingangsschlüssel in den Fitness-Club darstellt,
zu.
Zur Personalisierung erfolgt dann bei Deinem ersten Besuchen ein Lichtbildabgleich.
Du hast die Möglichkeit, das Formular über den Computer auszufüllen, oder aber Du druckst das Formular vorab aus
und füllst es handschriftlich aus.
WICHTIG! Falls Du das Formular handschriftlich ausfüllst ist es wichtig, dass Du lesbar in Druckbuchstaben schreibst,
damit wir die Angaben auch entsprechend entziffern und bearbeiten können.
Alle Felder, die mit einem Stern unterlegt sind, müssen von Dir ausgefüllt werden.
Das Feld „ Kartennummer“ bitte offen lassen (wird später von uns vergeben).
In die folgenden acht Felder trägst Du, entsprechend der Vorgabe, die passenden persönlichen Daten ein.

Du hast die Auswahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaftsformen.
Für die Auswahl Deiner Mitgliedschaft, setzt Du ein Kreuz entsprechend Deiner Auswahl und den Vorgaben.

(Monatsmitgliedschaft, die monatlich kündbar ist – 29,95 € im Monat 12 Monatsmitgliedschaft, mit monatlicher Abbuchung – 24,95 € im Monat Jahresmitgliedschaft mit einer Vorauszahlung – 239,40 € (monatl. 19,95 €) -)
In unserem Eröffnungsangebot entfällt für die ersten 20 Anmeldungen das Startpaket.
Falls Du eine Einweisung oder einen Personaltrainer buchen möchtest, ist dies später im Club bzw. online möglich.
Im Feld „ Beginn der Mitgliedschaft muss immer der 1. des Folgemonats eingetragen werden, so dass in diesem Fall
z. B.: 01.02.2016 eingetragen werden muss. Die 1. ist im Antrag bereist voreingetragen!
Jetzt sind wir schon fast fertig.
Alle Beiträge werden bei GYM4US über das Lastschriftverfahren eingezogen.
Auf diese Weise hat jedes Mitglied die Sicherheit seine Beiträge bis zu acht Wochen nach Abbuchung rückwirkend
zu stornieren.
Für die Begleichung der Mitgliedschaftsbeiträge benötigen wir daher noch Deine Kontoverbindung.
Der Kontoinhaber muss NICHT identisch sein mit dem Mitglied!

WICHTIG hierbei ist aber, dass der Kontoinhaber, entsprechend der Vorgaben, eingetragen sein muss, auch wenn es
identische Angaben zum Mitglied sind und das im unteren Feld links (mit dem rotem Kreuz) der KONTOINHABER
unterzeichnet!

Auf der rechten Seite der Mitgliedschaft befinden sich die AGBs zur Mitgliedschaft von GYM4US
sowie die in der Anlage beigefügte Hausordnung. Bitte die Hausordnung ebenfalls ausdrucken und unterzeichnet der
Mitgliedschaft beilegen.
Nachdem diese gelesen wurden, unterzeichnet bitte das Mitglied im unteren Feld rechts (mit dem rotem Kreuz).

Das Anmeldeformular ist jetzt vollständig ausgefüllt und 2 x unterzeichnet.
Bitte schicke uns die Unterlagen wie oben beschrieben jetzt einfach zu und wir starten dann demnächst mit dir in
deinem neuen GYM4US.
Dein GYM4US

