
 

 
CURES Wellness in der schwierigen Zeit der Corona-Krise 
 
Liebes Mitglied von CURES Wellness, 
 
„Wenn eine Leistung nicht erbracht werden kann, muss es auch keine Gegenleistung geben.“ 
„Mitgliedsbeiträge müssen nicht unbedingt gezahlt werden, solange ein Sportclub geschlossen hat.“ 
Wir können Deine Denkweise verstehen. 
 
Das Problem: machen nun alle unsere Mitglieder gleichzeitig von ihrem Recht Gebrauch, wird dies 
CURES Wellness sehr schnell in wirtschaftliche Bedrängnis bringen. Und damit vor allem unser 
Personal – unsere Trainer, unser Servicepersonal, unsere Putzfrauen und damit auch deren Familien. 
 
Die Dienstleistung, die CURES Wellness im Bereich Fitness, Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, 
Entschleunigung und Entspannung anbietet, ist mit Dienstleistungen der umliegenden Fitnessanlagen 
nicht vergleichbar. Darum bist Du ja auch Mitglied bei CURES Wellness und nicht bei einer Fitness 
Discount-Anlage. Der gut gemeinte Gruß „Bleib gesund!“ gewinnt gerade jetzt immer mehr an 
Bedeutung. Aktive Gesundheitsförderung und fundierte Gesundheitsvorsorge ist genau die 
Kernkompetenz von CURES Wellness. 
 
Um unsere Dienstleistung in dieser Qualität auch nach der Corona-Krise wieder anbieten zu können, 
benötigen wir Deinen Mitgliedsbeitrag. 
An dieser Stelle möchten wir auch darauf hinweisen, dass Dein Mitgliedsbeitrag nicht das Entgelt für 
die Nutzung unserer Fitnessanlage für den jeweiligen Monat ist, sondern 1/12 des Betrages, welchen 
wir für 1 Jahr benötigen, um diese Dienstleistung unseren Mitgliedern anbieten zu können. 
Wir verweisen dabei auf ein Beispiel aus der Energiebranche. Die monatliche Zahlung für den 
Gasverbrauch für die Heizung entspricht nicht dem eigentlichen monetären Gegenwert zum jeweiligen 
Monat. Auch die Monatsmiete für die eigene Wohnung wird während des Urlaubs weitergezahlt. 
 
Ein zweiter wichtiger betriebswirtschaftlicher Faktor für die Dienstleistung von CURES Wellness ist der 
Deckungsbeitrag eines Mitgliedsvertrages. Dabei rückt die Besuchshäufigkeit mehr und mehr in den 
Vordergrund. Die Geschäftsleitung von CURES Wellness ist sich seit langer Zeit bewusst, dass wir 
Mitgliedsverträge mit einem sehr geringen, einem fehlenden oder gar negativen Deckungsbeitrag im 
Bestand haben. Hierfür haben wir Modellrechnungen erstellt, um jedem Mitglied unsere 
Deckungsbeitragsberechnungen zu erklären und offen zu legen. 
 
Um es abschließend auf den Punkt zu bringen! 
Nach dieser Information muss sich jedes Mitglied entscheiden, ob die Dienstleistung von CURES 
Wellness auch nach der Corona-Krise in der bekannten CURES Wellness-Qualität Bestand haben 
soll?! Gerade jetzt benötigen wir unsere Liquidität, um vor allem unser festangestelltes Personal, aber 
auch weitere Fixkosten (Leasingraten, Kreditraten, Energiekosten etc.) bezahlen zu können. 
 
Unser Angebot an Dich: 
Du zahlst die nächsten beiden Mitgliedsbeiträge „unter Vorbehalt“ zum bekannten Fälligkeitstag 
weiter. Sobald CURES Wellness wieder öffnet, geben wir jedem Mitglied die Möglichkeit, uns seine 
Erstattungswünsche mitzuteilen. Wir werden dann eine Einzelfallprüfung vornehmen und danach 
entscheiden, in welcher Form und in welcher Höhe wir Erstattungen oder Gutschriften vornehmen. 
Dies werden wir mit Dir persönlich besprechen, um eine faire Lösung für beide Seiten zu finden. 
 
Dir und Deinen Lieben eine angenehme und "gesunde" Zeit.                                                         
 
 
Für die Geschäftsleitung von CURES Wellness 
 
Alex Hessler    Thomas Bayer 
Geschäftsführung                          Geschäftsführung und Gesamtleitung Sport 


