Wenn man umgeben von Menschen ist, die einen lieben,
au angen und vertrauen, egal was passiert, besitzt man ein
Geschenk, das alle anderen Geschenke über üssig macht.
Dieser Spruch beschreibt sehr gut wie wir uns mit unserem Team und
euch Kunden fühlen. Wir fühlen uns getragen und in jeder
Entscheidung unterstützt. Vielen lieben Dank dafür.
Wir möchten uns als erstes bei unserem grossartigen Team - Anja,
Barbi, Catia, Gabriella, Irène, Maja, Margrith, Sarah, Tanja und Ümi
bedanken. Ihr seit einfach unersetzlich...wir sind sehr dankbar euch zu
haben.
Dann möchten wir uns bei euch Kunden bedanken. Ihr wart da, habt
uns gestärkt immer wieder neue Lösungen zu nden und uns
unterstützt-keine Selbstverständlichkeit.
Ebenfalls möchten wir uns bei Luzia bedanken, die uns mit ihrer
Blumenkunst immer wieder Licht und Leichtigkeit ins Studio gezaubert
hat.
Natürlich dürfen wir auch Carlotta nicht vergessen, die so manchen
Kunden mit Hilfe ihrer "magic hands" durchs Studio schweben liessnatürlich nach der Massage. Vielen lieben Dank an euch alle.
Dank euch rockt das Studio so wie es ist. D A N K E

Nach jedem Tunnel kommt das Licht, auch wenn er noch so
lang ist.

Nun zu den neuen Massnahmen des Bundes: unser Studio bleibt
sicher bis am 22. Januar 2021 geschlossen. Wir sind froh, dass endlich
mal etwas Klarheit herrscht und warten auf das Licht am Ende des
Tunnels.
Die Stunden bis und mit Montag 21.12.2020 werden noch vor Ort oder
online (Charity Event organisiert von der grossartigen Anita Venosta herzlichen Dank an dieser Stelle) unterrichtet. Danach machen wir
Weihnachtspause.
Welche Stunden wir im Januar online unterrichten werden, geben wir
euch noch bekannt.
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Jetzt wünsche wir euch schöne Festtage und ho en ihr habt Zeit, euch
etwas zu erholen und viel viel Sonne zu tanken. Herzlichst Iwan, Bigna
und das beste Team der Welt.

