
Liebe Freunde, liebe Kunden,

heute wende ich mich mit einer traurigen Nachricht an euch.

Wie ihr euch denken könnt, hat auch mich Corona mit voller Wucht erwischt und die wirtschaftlichen
Folgen und Auswirkungen sind bis jetzt sehr spürbar. So sehr, dass ich meine Räumlichkeiten in der 
Tübinger Straße leider nicht mehr halten kann.

Darum muss ich euch heute schweren Herzens mitteilen, dass ich zum Ende des Jahres mein Studio in
der Tübinger Straße schließen muss.

Diese Entscheidung war für mich ein längerer Prozess und ist mir wirklich extrem schwer gefallen. Es 
berührt und schmerzt mich sehr, dies nach 13 Jahre tun zu müssen. Ihr alle seid mir so sehr ans Herz 
gewachsen. Viele von euch sind mit mir einen langen Weg gegangen und sind mir seit Jahren treu.

Freundschaften sind entstanden, ein großes gegenseitiges Vertrauen ist gewachsen.
Diese gemeinsame Zeit war geprägt von Freude, Liebe, Verständnis, Achtsamkeit, Respekt, 
Großzügigkeit und persönlichen Erfolgen.

Dafür bin ich von ganzen Herzen dankbar und es macht mich sehr glücklich!

Die gute Nachricht ist, dass ich Stuttgart nicht ganz verlassen werde und mich entschieden habe, in 
kleineren Räumen am Rande von Stuttgart (Richtung Degerloch) alleine weiterzumachen. Diese 
müssen erst noch gefunden werden, ich bin aber zuversichtlich, dass mir dies bis Anfang nächsten 
Jahres gelingen wird.

Klein und fein soll es werden, mit meinem gesamten Beautykonzept und mit einer Power-Plate für 
das Personaltraining.

Natürlich seid ihr mir alle sehr wichtig, daher habe ich mir auch Gedanken gemacht und nach einer 
Lösung für meine Abo Kunden und für diejenigen gesucht, für die der Weg zu mir dann zu weit ist.
Ich habe mich aktiv um eine Übernahme durch einen neuen Betreiber, der unser Gruppen- und 
Personaltrainingskonzept weiterführen kann, bemüht.

Wir sind glücklich jemanden gefunden zu haben, von dem wir glauben, dass er unser Angebot 
genauso menschlich, kompetent und fair anbieten kann, wie ihr es gewohnt seid.

Sobald es näheres zum Standort in der City gibt, werde ich euch sofort informieren. Gerne hätte ich 
euch in den nächsten Wochen schon erzählt um wen es sich handelt, aber leider haben die aktuellen 
Entwicklungen dies verhindert. Das finde ich sehr schade!

Alle Neuigkeiten und Entwicklungen findet ihr auf meiner Homepage www.  christina-friess.de  . Bitte 
schaut von Zeit zu Zeit auf die Homepage, oder ruft mich einfach an. 

http://www.christina-friess.de/


Mit weiteren organisatorischen Details komme ich in nächster Zeit auf euch zu, sobald ich mehr 
Klarheit habe.

Kommt gut durch die Zeit und bleibt gesund

Eure Christina


