
Namaste!

Es ist wieder so weit und wir müssen leider aber verständlicherweise wieder 
schließen. 

Die gute Nachricht ist, daß wir dieses mal wesentlich besser auf den 
lockdown vorbereitet sind und wir werden ab nächster Woche die meisten 
unserer Klassen Online und Live über Zoom stattfinden lassen. Dakyoung 
und ich haben uns mittlerweile daheim einen kleines Video-Aufnahmestudio 
gebaut. Zoom, die Software, mit der wir die Videos übertragen legt uns zwar 
qualitativ Restriktionen auf, aber die Qualität wird unter diesen 
Rahmenbedingungen recht gut sein. 

Das mag kein vollständiger Ersatz für die Klassen vor Ort sein, aber vielleicht 
ist das ja für dich der Brückenschlag dahingehend, daß du in der Zukunft 
auch selbständig daheim etwas Yoga machst.

Auch wenn du technisch nicht so begabt ist, wird es dir möglich sein daran 
teilzunehmen! Wir stehen dir auch immer zur Seite und du kannst mir 
jederzeit unter info@relax-and-move.de schreiben.

Das Wichtigste zur Buchung von Online Klassen:

-  Die Buchung funktioniert auf dem selben Weg, über den du dich bisher für 
deine Klassen vor Ort angemeldet hast. 
- Wenn du bisher noch keine Online Klasse über Zoom gebucht hast, wirst du 
nach der ersten Buchung eine Email mit einer Anleitung bekommen. 
- Wenn du noch nie bei uns eine Online Klasse über Zoom UND du auch 
noch nie eine Klasse vor Ort selbständig über das Internet gebucht hast, 
dann schreib uns und wir senden wir eine Link. Dadurch kann die Software 
dich erkennen und du kannst die Klasse über die von uns gekaufte Karte 
welche du schon hast buchen.

Organisatorische Abwicklung bezüglich Krankenkassenkarten, Abos 
usw.:

Wir sind euch allen für die viele Unterstützung während des ersten lockdowns 
dankbar. Diese nehmen wir auch dieses mal gerne wieder an. 
Es kann natürlich sein, das auch ihr durch Corona in einer schwierigen Lage 
seid und/oder ihr unser Online Angebot nicht nützen könnt oder wollt. 10er 
Karten… haben eine 4-jährige Gültigkeit und die Krankenkassenkarten 



werden um den Zeitraum des lockdowns verlängert. In diesem Fall sollte 
euch daher kein Nachteil entstehen.
Wenn ihr ein Abo habt, gibt es folgende Möglichkeiten.

Bei Option 1 und 2 schreibt mir bitte so bald wie möglich eine kurze Mail.

Option 1: Ich möchte als Ausgleich für die Zeit des lockdowns am liebsten 
keine Abbuchung der Beträge für November haben.
Option 2: Es reicht mir, wenn an das jeweilige Ende meines Abos ein 
kostenloser Monat angehängt wird und helfe dadurch, euren 
Einkommensverlust etwas zu verteilen. 

Wählst du Option 3, brauchst du mir nicht schreiben und wir danken dir sehr 
herzlich.
Option 3: Ich nutze das Online Angebot oder es ist mir auch ohne dessen 
Nutzung möglich meinen monatlichen Beitrag zu leisten um euch zu 
unterstützen und möchte daher keinen Ausgleich.

Das war’s für heute erst einmal und ich wünsche euch allen in diesen Zeiten 
viel Geduld und Durchhaltevermögen!

Vielen Dank für eure Unterstützung und hoffentlich bis bald.

Liebe Grüße

Martin und Team


