Fragen & Antworten zur Neuausrichtung von AIRYOGA
Warum muss AIRYOGA eines seiner Studios schliessen?
Die Pandemie mit mehreren Lockdowns hat auch AIRYOGA stark getroffen. Zudem
haben sich nach Corona die Gewohnheiten in Bezug auf den Besuch von
Yogaklassen verändert. Die Teilnehmerzahlen in unseren Klassen sind seit der
Pandemie stark gesunken, was zu grossen finanziellen Einbussen führt.
Zwei Studios in Zürich mit einem so grossen Angebot an Klassen zu führen wie
bisher, ist leider nicht mehr möglich. Damit AIRYOGA überleben kann, müssen wir
unsere Kosten senken und das Angebot straffen.
Weshalb schliesst das Studio Oberdorfstrasse und nicht das Studio
Fabrikstrasse?
Durch die Folgen der Pandemie sehen wir uns leider gezwungen, das Angebot bei
AIRYOGA zu verkleinern und unsere Energie auf nur einen Standort in Zürich zu
richten.
Der Betrieb des Studios Oberdorfstrasse ist teurer als der Standort Fabrikstrasse.
Ausserdem wird die Vermieterin des Studios Oberdorfstrasse den auslaufenden
Mietvertrag nicht verlängern.
Aus diesen beiden Gründen haben wir uns schweren Herzens entschieden das
Studio Oberdorfstrasse auf Ende November 2022 zu schliessen und uns künftig auf
das Studio Fabrikstrasse zu konzentrieren.
Was bedeutet die Neuausrichtung für die AIRYOGA Lehrer:innen? Wer wird ab
2023 noch bei AIRYOGA unterrichten?
Wir werden 2023 mit weniger Lehrer:innen auskommen müssen. Im Oktober 2022
werden wir den neuen Stundenplan ab Januar 2023 für das Studio Fabrikstrasse auf
unserer Website veröffentlichen.
Was passiert mit den Abos, welche nur im Studio Oberdorfstrasse gültig sind?
Diese Abos werden ab Januar 2023 im Studio Fabrikstrasse gültig sein.
Für entsprechende Anpassungen wenden sich die Kund:innen bitte an
zuerich@airyoga.com.
Ich habe extra wegen des Standortes Oberdorfstrasse ein Abo gelöst. Ich
kann/will nicht in die Fabrikstrasse. Erhalte ich eine Rückerstattung?
Die Schliessung des Studios Oberdorfstrasse war für uns keine leichte
Entscheidung. Wir sind uns bewusst, dass wir damit nicht allen Wünschen gerecht
werden können, wir sind jedoch bemüht immer eine gute Lösung zu finden.
Unter diesen speziellen Umständen ist es möglich, das nur für die
Oberdorfstrasse gültige Abo auf eine andere Person zu übertragen. Diese kann
damit für die Dauer der Laufzeit Klassen im Studio Fabrikstrasse besuchen.

1

Für entsprechende Abo-Anpassungen wenden sich die Kund:innen bitte an
zuerich@airyoga.com.
Was passiert mit meinem Abo, wenn im Dezember 2022 auch das Studio
Fabrikstrasse geschlossen ist?
Die Laufzeit der bestehenden Abos wird im Dezember 2022 unterbrochen und im
Januar 2023 wieder aktiviert.
Wir bitten alle Kund:innen mit einem laufenden AIRYOGA-Abo sich per Email
an zuerich@airyoga.com zu wenden, damit wir die Laufzeit ihrer Abos
anpassen können.
Werden die Abo-Preise günstiger, wenn das Angebot an Klassen verkleinert
wird?
Wir setzen alles daran, unseren Kund:innen ab Januar 2023 ein vielfältiges und wie
bisher qualitativ hochstehendes Yoga-Angebot zu bieten. Die Preise der AIRYOGA
Abos sind seit den letzten 17 Jahren unverändert und werden auch im 2023 nicht
angepasst.
Kann ich weiterhin 6- und 12-Monats-Pässe kaufen?
Ja, das ist selbstverständlich weiterhin möglich. Bitte beachte einfach, dass es im
Dezember 2022 kein Yoga-Angebot bei AIRYOGA geben wird und ein gültiges Abo
in dieser Zeit eingefroren werden kann.
Wird AIRYOGA auch in Zukunft Teacher Trainings, Workshops und Immersions
anbieten?
Wir setzen alles daran, unseren Kund:innen weiterhin ein vielfältiges und qualitativ
hochwertiges Yoga-Angebot zu bieten. Dazu gehören auch Workshops, Immersions
und Weiterbildungen.
Für unsere Teacher Trainings ist eine gute Lösung in Sicht, die wir im Oktober 2022
kommunizieren werden.
Wird AIRYOGA in Zukunft mehr Online-Yoga anbieten?
Wir wollen unser Angebot künftig noch besser auf die Bedürfnisse unserer
Kund:innen abstimmen. Deshalb haben wir einen Fragebogen vorbereitet, wo sie
ihre Meinung abgeben können - unter anderem auch zu Online-Yoga.
Der Fragebogen ist bis am Freitag, 16. September 2022 zugänglich.
Falls du Fragen hast, die nicht in diesem Q&A beantwortet sind, wende dich
bitte an zuerich@airyoga.com
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