
Wir haben mit deinem Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung getroffen, die es dir 
ermöglicht, bei uns zu einem vergünstigten Preis zu trainieren. Der monatliche Beitrag für 
deine FitX-Mitgliedschaft beträgt im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung anstatt der 

regulären 20 Euro nun 15 Euro.

Um dieses Angebot nutzen zu können, gehe einfach in ein FitX-Studio deiner Wahl und gib dort 
deinen Gutscheincode, den dir dein Arbeitgeber ausgehändigt hat, bei deinem Vertrags- 

abschluss ab (die Anmeldung ist täglich von 6 bis 22 Uhr möglich).

Sobald du deinen Mitgliedsvertrag unterschrieben und somit abgeschlossen hast, wird dir der 
Vertrag zur Information und Mitnahme ausgedruckt. Gleichzeitig sind dort auch alle Regelungen, 
die im Hinblick auf die Kooperationsvereinbarung mit deinem Arbeitgeber wichtig sind, noch 

einmal für dich aufgeführt. 

Diese Regelungen sind auch ganz einfach: 

Du profitierst von der Kooperationsvereinbarung zwischen uns und deinem aktuellen Arbeit-
geber für die Dauer deines Arbeitsverhältnisses. Dein Arbeitgeber wird uns vierteljährlich  
darüber informieren, ob du weiterhin dort beschäftigt bist und damit die Grundlagen deines 

rabattierten Mitgliedsbeitrages weiterhin bestehen.

Solltest du nicht mehr dort arbeiten oder sollte unsere Kooperation mit deinem Arbeitgeber 
enden, erfolgt die Zahlung des monatlichen Mitgliedsbeitrages in Höhe von 20 Euro, zum 
Folgemonat des Monats, in dem wir diese Information erhalten, über dich. Grundsätzlich 
werden wir dich natürlich vorher rechtzeitig informieren und dir ein Sonderkündigungsrecht 

zum Ende des Folgemonats einräumen.  

Bei Rückfragen steht dir unser FitX-Kundenservice montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr 
unter 0201 8067457-69 oder per E-Mail an firmenfitness@fitx.de zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viel Spaß beim Training!

SCHÖN, DASS DU DA BIST!

WILLKOMMEN BEI FITX
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Wir haben mit deiner DPolG Bundespolizeigewerkschaft eine 
Kooperationsvereinbarung getroffen. Als Mitglied der 

DPolG Bundespolizeigewerkschaft kannst du bei uns zu einem 
vergünstigten Preis trainieren.

•	 Die	FitX	Deutschland	GmbH	(„FitX“)	betreibt	in	ganz	Deutschland	Fitnessstudios

•	 Monatlicher	Beitrag	von	15	Euro	statt	der	normal	gültigen	20	Euro

•	 Die	Umstellung	auf	den	reduzierten	Monatsbeitrag	erfolgt	auch	für	bereits	bestehende	
	 Mitgliedsverträge

•	 Die	einmalige	Zahlung	von	29	Euro	bei	Anmeldung	für	das	FitX	Starterpaket	entfällt

•	 Der	Vertrag	läuft	nach	dem	Ende	der	Mitgliedschaft	in	der	DPolG	Bundespolizeigewerkschaft			
	 zu	normalen		Konditionen	weiter.	FitX	räumt	in	diesen	Fällen	ein	Sonderkündigungsrecht	
	 von	14	Tagen	ein

•	 Vor	der	Anmeldung	einen	Gutscheincode	per	eMail	anfordern	unter	polizei@fitx.de

•	 Bestandskunden	einfach	eine	eMail	mit	Name,	Vorname	und	FitX-Mitgliedsnummer	an	die		
	 eMail	polizei@fitx.de	schicken	und	der	bestehende	Vertrag	wird	umgestellt

Mit Sicherheit 
weiterkommen !

M I T G L I E D E R I N F O
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