FAQ’s Firmenfitness mit sportnavi.de
1. Was ist sportnavi.de?
Sportnavi.de ist ein Netzwerk aus zahlreichen Sport-, Wellness- und Freizeitanbietern in
und um Westfalen, Münsterland, Sauerland und dem Ruhrgebiet. Als Mitglied von
sportnavi.de können Sie die Angebote der Partner nutzen. Wer dabei ist, können Sie der
beigefügten Broschüre entnehmen oder im Internet auf www.sportnavi.de erfahren.
2. Was kostet sportnavi.de?
Der reguläre Preis für den 4-Sterne- Tarif beträgt 59,90 € pro Monat. Durch die
abgeschlossene Kooperation mit sportnavi.de, können wir Ihnen das Angebot für
30,00 € pro Monat anbieten. Zudem entfällt für Mitarbeiter der St. Elisabeth Stiftung die
einmalige Anmeldegebühr von 30,00 € bei Anmeldung.
3. Wie bezahle ich die Mitgliedschaft?
Der monatliche Beitrag von 30,00 € wird über die Gehaltsabrechnung jeweils zum Ende
des Monats eingezogen.
4. Wie kann ich mich anmelden?
Anmelden können Sie sich über das Anmeldeformular von sportnavi.de, dies können Sie
jederzeit bei den Ansprechpartnern Herrn zum Hebel und Herrn Menke anforden. Das
Formular bitte ausgefüllt in Ihrer Personalabteilung einreichen. Bitte beachten Sie, dass
wir ein Lichtbild für die Anmeldung benötigen (siehe auch Punkt „5“).
5. Wozu wird das Lichtbild benötigt?
Für die Mitgliedskarten benötigen wir ein Lichtbild, wir möchten darauf hinweisen, dass
wir die Fotos der Werksausweise hierfür nutzen werden. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, stellen Sie uns bitte ein eigenes Lichtbild zur Verfügung – Eine
Anmeldung erfolgt nur mit Lichtbild.
6. Welche Fristen muss ich beachten?
Die Mitgliedschaft beginnt jeweils zum Monatsersten. Beachten Sie bitte, dass durch die
verkürzte Kündigungsfrist keine beitragsfreie Pause möglich ist.
7. Wie kann ich die Mitgliedschaft beenden?
Wenn Sie das Angebot nicht mehr nutzen möchten, beträgt die Kündigungsfrist einen
Monat zum Monatsende. Kündigung nur möglich über das Personalbüro.

8. Was passiert wenn ich kein Gehalt mehr beziehe?
Es kann mehrere Gründe geben, warum Mitarbeiter kein Gehalt mehr beziehen. Sollten
Sie z. B. wegen Elternzeit oder Langzeiterkrankungen kein Entgeld mehr über Parker
erhalten, können Sie die Mitgliedschaft trotzdem fortsetzten. In diesem Fall müssten Sie
sich direkt an sportnavi.de wenden und eine private Einzugsermächtigung ausfüllen.
Sollten Sie das Unternehmen ganz verlassen, haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die
Mitgliedschaft weiter zu führen, allerdings dann nur privat. In diesem Fall müssten Sie
sich ebenfalls direkt an sportnavi.de wenden.
9. Fitness- und Gesundheitscheck
Zur individuellen Trainingseinstufung und zur Vermeidung gesundheitlicher
Schädigungen durch falschesTraining verlangen einige Anbeiter vor dem ersten
Gerätetraining einen Fitness- und Gesundheitscheck. Die Durchführung eines FitnessChecks wird ausdrücklich empfohlen. Die Gebühr für den Fitnesscheck wird von
sportnavi.de bis zu max. 30,00 € einmal in 12 Monaten erstattet. Reichen Sie dazu den
Beleg über Ihren Fitness-Check per Post, Fax oder Mail direkt bei sportnavi.de ein. Den
Beleg erhalten Sie nach der Durchführung von dem sportnavi.de- Partner. Bitte beachten
Sie dort Ihre Kontoverbindungen mit anzugeben.
10. Welche Vorteile bietet sportnavi.de noch?
Auch Ihre Familienmitglieder können von dem Angebot profitieren. So können
Familienmitglieder die 4-Sterne Karte für 49,90 €/Monat nutzen, anstatt der regulären
59,90€/Monat. Sollten Ihre Angehörigen das Angebot nutzen wollen, erfolgt die weitere
Abwicklung allerdings nicht über den Arbeitgeber, sondern direkt über sportnavi.de.
11. An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Viele Informationen finden sich im Internet auf www.sportnavi.de. Ansonsten stehen
Ihnen bei Fragen Herr zum Hebel und Herr Menke aus dem Personalwesen gerne zur
Verfügung.

