Liebe Yogini, lieber Yogi, our passion is your yoga!
Die wichtigste Info: auch wenn wir ab morgen unseren Studio-Gruppen-Unterricht im November
wieder pausieren müssen, halten wir unseren Unterricht über Zoom für Dich aufrecht und freuen uns
sehr, wenn Du dabei bist!
Wir arbeiten wieder mal sehr intensiv an der erneut zu verändernden Organisation und bitten Dich
dafür diese Woche noch um etwas Geduld, wenn Du telefonisch nicht gleich zu uns durch kommst
oder wir Dein mail nicht sofort beantworten können.
Du kannst in 30 Online Klassen / Kursen zu Deiner gewohnten und lieb gewonnenen Zeit mit uns von
zu Hause praktizieren, der Stundenplan wird diese Woche noch erweitert, bitte auch dafür noch um
etwas Geduld.
https://www.cityyoga.at/stundenplan/
Unser Shop und Büro bleibt auch im November von Montag bis Freitag von 9 - 12 Uhr geöffnet. Du
kannst dir Deinen Online-Block um � 120/ � 110 (ermäßigt) besorgen, Yoga-Props kaufen und Dich
persönlich beraten lassen.
I. Wenn Du bereits eine Monats- oder Halbjahreskarte besitzt kannst Du damit:
1. gleich weiterhin an unserem Online Unterricht teilnehmen, damit unterstützt Du das CityYoga am
Besten;
2. Deine Karte pausieren lassen und Dir einen Online 10er Block kaufen, schreib uns dafür ein mail;
3. Deine Karte für die Dauer der Schließung ganz pausieren lassen, schreib uns dafür sofort ein mail;
II. Wenn Du zur Zeit einen "normalen“ Block besitzt kannst Du damit:
1. weiterhin an unserem Online Unterricht teilnehmen, damit unterstützt Du das CityYoga am
Besten;
2. Deinen Block pausieren lassen und Dir einen Online 10er Block kaufen, schreib uns dafür ein mail;
3. Deinen Block für die Dauer der Schließung verlängern lassen, kontaktiere uns erst per mail, wenn
wir wieder öffnen.
III. Wenn Du den Kurs "Yoga on Balance" bzw "Flowing Prana“ bzw "Young Ladies Yoga“ gebucht hast,
wirst von Marietheres bzw Nada bzw Lola kontaktiert, diese drei Kurse werden per Zoom weiter
geführt.
IV. Wenn Du zur Zeit einen Basis-, MamaBabyYoga- oder Acroyoga Kurse gebucht hast, wirst Du asap
vom Büro kontaktiert, hier werden alle entfallenden Termine nachgeholt.
Bitte um Verständnis und Geduld, wir brauchen etwas Zeit, um alle kontaktieren zu können.
Bleib mit uns in Kontakt: Stories, Bilder, Updates, nächste Infos, Ankündigungen für Workshops, Trainings und Retreats in 2021 ﬁndest du auf Instagram und Facebook und unter
https://www.cityyoga.at/
Wir wünschen Dir viel Freude mit Yoga und anderen gesunden, positiven und liebenswerten Aktivitäten!
Maria & Dein CityYoga Team

