
FitX bietet ein vielseitiges Angebot, das jedem ermöglicht, etwas für seine Gesundheit zu tun und 
dabei eine gute Zeit zu haben: Mit sieben unterschiedlichen Trainingsbereichen, durchgehenden 
Öffnungszeiten an 365 Tagen im Jahr, Trainingsmöglichkeiten in bundesweit über 60 FitX-Studios, 
der einzigartigen Kurswelt „ClassX“ mit 36 Kursen pro Woche, einer kostenfreien Trainingsplan- 
erstellung und vielen weiteren Extras öffnet FitX das Tor zur Fitnesswelt für jeden Menschen. 

YEAH! PROFITIERE AB SOFORT VON UNSEREM 
EXKLUSIVEN ANGEBOT!

FIRMENFITNESS BEI FITX

Gleichzeitig entfällt die Aktivierungspauschale für deine X-Card in Höhe von 29 €. 
Um dieses Angebot nutzen zu können, sende eine Mail an polizei@fitx.de und erhalte 
einen Gutscheincode. Gehe dann einfach in ein FitX-Studio deiner Wahl und gib dort 
bei Vertragsabschluss deinen Gutscheincode ab (die Anmeldung ist täglich von 6 bis 
22 Uhr möglich). Bei Fragen oder für mehr Infos sende eine Mail an polizei@fitx.de

ALS DPolG-MITGLIED ZAHLST DU MONATLICH      

                       20€ 15€

Dieses Firmenfitnessangebot ist nicht mit anderen Aktionsangeboten kombinierbar.

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
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Wir haben der DPolG Sachsen-Anhalt ein exklusives Angebot gemacht, das dir ermöglicht,  
bei uns zu einem vergünstigten Preis zu trainieren. Der monatliche Beitrag für deine FitX- 
Mitgliedschaft beträgt im Rahmen des Angebots anstatt der regulären 20 Euro nun 15 Euro. 
Gleichzeitig entfällt die Aktivierungspauschale für deine X-Card in Höhe von 29 Euro.

Um dieses Angebot nutzen zu können, sende eine Mail an polizei@fitx.de und erhalte einen 
Gutscheincode. Gehe dann einfach in ein FitX-Studio deiner Wahl und gib dort bei Vertrags- 

abschluss deinen Gutscheincode 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 das Angebot wichtig sind, noch einmal für dich aufgeführt.

Diese Regelungen sind auch ganz einfach: 

Du profitierst von unserem Angebot für die DPolG Sachsen-Anhalt für die Dauer deiner Mit- 
gliedschaft. Solltest du nicht mehr dort organisiert sein, schicke bitte eine E-Mail an polizei@fitx.de 

und teile uns dies mit.

Bitte beachte Folgendes: Solltest du nicht mehr dort organisiert sein oder sollte unser Angebot  
für die DPolG Sachsen-Anhalt enden, würde sich der monatliche Mitgliedsbeitrag auf die  
regulären 20 Euro zum Folgemonat des Monats, in dem wir diese Information erhalten,  
erhöhen. Wir würden dich natürlich rechtzeitig informieren und dir ein Sonderkündigungs-
recht zum Ende des Folgemonats einräumen. Dieses Fitnessangebot ist nicht mit anderen 

Aktionsangeboten kombinierbar.

Bei Rückfragen steht dir unser FitX-Kundenservice montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr 
unter 0201 8067457-47 oder per E-Mail an polizei@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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