
 

 

 
Ev.-luth. Kirchenkreis 
Neustadt-Wunstorf 

Anmeldung Hansefit 

 

Wir möchten für unsere Mitarbeitenden den Gesundheitssport fördern, dies bedeutet: 

 Die Firma schließt einen Rahmenvertrag, über den alle Beschäftigten in allen angeschlossenen 

Verbundanlagen von Hansefit trainieren können sowie kostenlosen Zugang über die Hansefit-App 

zu dem gesamten Online+ Programm erhalten.  
 

 Die Liste aller Studios/ Bäder ist immer aktuell unter www.hansefit.de/c2/partner unter 

Verbundstudios nachzulesen. Hier sind auch die Studios verlinkt, um direkt auf deren Angebot zu 

gelangen. 
 

 Es können alle angeschlossenen Verbundanlagen uneingeschränkt genutzt werden. Die 

Mitarbeitenden müssen sich nicht auf ein Studio festlegen. Es können alle Aktivitäten genutzt 

werden, die mit einer „normalen“-Mitgliedschaft in den jeweiligen Studios abgedeckt sind, dazu 

zählen die Einweisung und Betreuung sowie die Geräte, evtl. Kurse und Sauna (gilt nicht für die 

Schwimmbäder – hier ist nur das Schwimmen inklusive). Weitere Leistungen wie z.B. Getränke 

sind zusätzlich zu zahlen. In den Elan-Fitnessstudios z.T. abweichende Leistungen. 
 

 Die privat bestehenden Verträge in den angeschlossenen Studios ruhen in der Regel für die 

Mitarbeitenden, die an diesem Programm teilnehmen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte 

mindestens 14 Tage vor dem Start des Hansefitprogramms an Ihr Fitnessstudio und beantragen 

das „Ruhendstellen“ Ihres aktuellen Vertrages. 
 

 Die Eigenbeteiligung je Mitarbeiter, der dieses Angebot nutzen möchte, beträgt  20,00 € mtl. und 

wird direkt vom Nettogehalt einbehalten.  
 

 Pro teilnehmende Mitarbeiterin/teilnehmenden Mitarbeiter wird eine einmalige Gebühr von 39,75 € 

brutto fällig.  
 

 Der voraussichtliche Starttermin ist der________. 
 

 Ich melde mich verbindlich für die Laufzeit von einem Monat an dem Hansefit Programm an und 

bin damit einverstanden, dass einmalig 39,75 Euro Aufnahmegebühr direkt von meinem 

Nettogehalt einbehalten wird. Die Eigenbeteiligung von 20,00 Euro wird mtl. vom Nettogehalt 

einbehalten. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum Monatsende. Ungekündigt verlängert 

sich die Laufzeit zum Laufzeitende um jeweils einen Monat. Mit Beendigung des Hansefit 

Rahmenvertrages Ihres Unternehmens, endet auch diese Anmeldung automatisch.  
 

 Mein Geburtsdatum ist der ___________. 

 

 Meine Anschrift lautet: __________________________________________________________. 

 

 

 

 

              

Vorname und Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 


