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💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚 
 

Liebe ELIXIA Freundinnen und liebe ELIXIA Freunde, 
  
 
die Pandemie setzt uns seit geraumer Zeit Grenzen, die von uns nicht zu beeinflussen sind.
Leider wird uns noch immer keine Perspektive für eine Wiedereröffnung gegeben. 
Wir hoffen, die längste Zeit der Schließung haben wir hinter uns. 
 
Wir sind weiter für Sie da und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 
Bleiben Sie gesund & fit! 
 
Ihr ELIXIA Team 
 
 
❤

Geräteverleih
 
Um bei einer Wiedereröffnung auch den gewohnten Komfort bieten zu
können, müssen natürlich alle Trainingsgeräte und sonstigen Gegenstände
sowie Hilfsmittel, die seit November 2020 ausgeliehen wurden, zurück
gegeben werden. 
Wann der letztmögliche Termin dafür sein wird, werden wir, wie bei der
Ausleihe angekündigt, separat mitteilen. 
 
Sollten Sie jedoch feststellen, dass Sie das Equipment nicht (mehr) nutzen,
können Sie dieses gerne auch schon jetzt zurückgeben. Kontaktieren Sie uns
zur Terminvereinbarung jederzeit unter: 
 
info.hellersdorf@elixia.de 
 
 

Mitgliedsbeiträge
 
Aufgrund der Ungewissheit wann, in welchem Umfang und unter welchen
Bedingungen die ELIXIA Vitalclubs wieder öffnen können, informieren wir Sie
an dieser Stelle nochmals darüber, dass wir auch weiterhin keine Beiträge
abbuchen, solange wir nicht öffnen dürfen. 
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Kursplan
 
Egal wann wir wieder öffnen: 
 
Die Kurse laufen weiterhin online, so dass Sie die Kurse bei ihren
Lieblingstrainer oder -trainerin wahrnehmen können. 
 
Sie finden die Onlinekurse auf unserer Internetseite oder in der App unter
dem Club „ELIXIA to go“. 
 
Sollten Sie Probleme mit der Aktivierung Ihres Accounts haben, wenden Sie
sich gerne an unser Support Team: 
 
support@elixia.de 
 
Natürlich haben wir uns auch für das Osterwochenende in allen Clubs etwas
einfallen lassen: 
  
O S T E R K U R S P L A N - hier klicken 
 
 
 

April Challenge
 
Auch für den April haben wir wieder eine Challenge vorbereitet. 
 
Diesmal treten wieder Teams gegeneinander an. Die April-Challenge heißt: 
 
Frauen gegen Männer - wer bewegt sich mehr? 
 
Jede Bewegung zählt, die durch die ELIXIA App oder eine damit kompatible
andere Fitness- oder Trainingsapp getrackt wird. 
 
Wir sind gespannt - bei welchem Team ist die Motivation am höchsten?
Welches Team sammelt in 30 Tagen die meisten Moves? 
Anmeldungen sind ab sofort möglich. 
 
Gezählt wird vom 01.04.2021 -  30.04.2021. 
 
Auf die Plätze, fertig, los! 
 

Informationsquellen
Weitere Informationen veröffentlicht ELIXIA regelmäßig über den Instagram-
Kanal, über facebook oder auf www.elixia.de (dort bitte den jeweiligen Club
auswählen). 
Haben Sie keinerlei Zugriff auf das Internet? Alle Neuigkeiten und
Informationen hängen auch immer am Eingang der Vitalclubs aus. 
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