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NEUE WEGE ENSTEHEN, INDEM WIR SIE GEHEN 

 
 
Sevelen, Oktober 2018 
 

 

Liebe Kunden und Geschäftspartner 

 

Vor rund eineinhalb Jahren startete unser Weg in Sevelen und wir durften am 1. Mai 2017 mit «hi5sports» 
unser eigenes Studio mit über 300m2 Fläche für Training, Bewegung, Therapie und Massage eröffnen. 
 
Zusammen mit unserem Trainer- und Therapeuten Team dürfen wir täglich mit Menschen arbeiten und 
unsere Leidenschaft und unser Fachwissen weitergeben und Gutes tun. Dies erfüllt uns mit grosser Freude 
und Befriedigung. Es freut uns auch besonders, dass unser Geschäft erfolgreich ist und wir immer wieder 
neue Kunden begrüssen dürfen und sich Partnerschaften ergeben. Der Anspruch unserer Kunden ist und 
bleibt unsere Passion und unser Antrieb für den weiteren Weg. Durch unser Netzwerk mit Mitbewerbern 
und Partnern bleiben wir beweglich und es ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten und 
Tätigkeitsfelder. 
 
Ein neuer Meilenstein steht nun bevor. 
Per 01.01.2019 werden wir eine Kooperation mit einem Mitbewerber eingehen. Die Fit-Egge in Grabs ist 
ein kleineres, familiäres Studio für Gruppentraining vorwiegend im Kraftbereich mit Pilates, BODYPUMP® 
aber auch deepWORK®, bodyART®, YOGA und funktionellem Training. Mit der Inhaberin, Yvonne Vallarsa, 
stehen wir seit Beginn an in einem guten Kontakt und Austausch. In den vergangenen Monaten haben wir 
unsere Geschäftsmodelle verglichen und überprüft und dürfen nun erfreulicherweise mitteilen, dass wir ab 
Januar 2019 eine Zusammenarbeit beider Studios eingehen werden.  
 
Das bedeutet für unsere Kunden, dass sie ab Januar 2019 mit ihrem gültigen Gruppentrainings Abo in 
beiden Studios trainieren können und dies zu den gleichen Bedingungen und Preisen. Wir haben die Preise 
und Geschäftsbedingungen einander angepasst, abgeglichen und optimiert. Unsere Kunden profitieren 
somit von mehr Angebot und Abwechslung und bekommen mehr fürs Geld. 
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Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit der Fit-Egge Grabs und wünschen unseren Kunden weiterhin viel 
Freude am Training und der Bewegung in beiden Studios. 
 
Wenn du also künftig an beiden Standorten trainieren möchtest, dann versichere dich, dass du dein 
hi5sports Abo immer dabei hast und vorweisen kannst. Für einen reibungslosen Ablauf sind die Trainer und 
Instruktoren an beiden Studios bemüht und geben wie immer ihr Bestes, damit du ein tolles Training und 
viel Spass hast. 
 
Für Fragen oder bei Unklarheiten stehen wir selbstverständlich gerne persönlich zur Verfügung. Du kannst 
uns gerne persönlich ansprechen, anrufen oder eine Email schreiben. 
 
Wir danken für dein Interesse und deine Aufmerksamkeit und freuen uns nun auf viele weitere bewegte 
Momente mit und bei hi5sports und der Fit-Egge in Grabs.  
 
Schön dass du bei uns trainierst. 
 
 
Liebe Grüsse 

Patricia Blusch  Beni Blusch 
hi5sports   hi5sports 
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