Kurzanleitung zum Kursplaner
Über unsere Webseite lassen sich die Kurse mit beschränktem Platzangebot bequem über den
Kursplaner online buchen. (Selbstverständlich ist dies auch weiterhin telefonisch oder vor Ort
möglich)
Für die mit ** markierten orangen Kurse muss auf Grund des eingeschränkten Platzangebots die
Teilnahme reserviert werden. Dies ist in der Regel frühestens eine Woche vor dem Kurs möglich.
Die anderen Kurse benötigen zur Teilnahme keine feste Buchung, können aber für die eigene
Übersicht auch über den Kursplaner gebucht werden.
Die Darstellungen können je nach verwendetem Geräts oder Browsers etwas abweichen.
So einfach funktioniert die Buchung:
Einfach den Kursplaner über unsere Homepage www.fitnessoase-eitorf.de aufrufen.

1.1 Login und Registrierung im Kursplaner:

Zur Nutzung unseres Kursplaners benötigst Du eine Registrierung bei unserem Dienstleister
„Fitogram“. Die Registrierung und Nutzung ist komplett kostenlos!

Wenn Du schon registriert bist dann gib hier Deine Zugangsdaten in die
Felder „E-Mail“ und „Passwort“ ein und klick danach auf „Einloggen“.
Danach geht es mit Punkt 2 weiter.
Falls Du noch keine Zugangsdaten zum Login hast klicke unten in das Feld
„Noch nicht registriert?“ und registriere Dich einmalig wie unter Punkt 1.2
beschrieben.

1.2 Einmalige Registrierung
Gib hier Deine Daten zur Registrierung ein:
- weiblich/männlich
- Vorname und Nachname
- Email und vergib ein Passwort
x

Hinweis: Hier muss zwingend Dein
richtiger Name und Vorname
eingetragen werden (keine
Spitznamen o.ä.).
Daten die wir nicht zuordnen können
werden von uns wieder gelöscht!

Danach musst Du die AGB und Datenschutzbestimmungen akzeptieren.
Zum Abschluss nur noch den Button „Registrieren“ anklicken.

2. Gewünschten Kurs aus der Liste auswählen:

3. Abschluss der Buchung über die Detailseite des Kurses
Auf der Detailseite des Kurses findest Du weitere Informationen zum Kurs.
Der aktuell ausgewählte Kurstermin ist in der Liste auf der linken Seite grau unterlegt.
Hier nun auf der rechten Seite den Button „Buchen“ drücken!

x

Der Kurs wird im Kalender dann als

gekennzeichnet.

Vom System aus werden automatisch die Bestätigungsmails an deine angegebene Adresse
versendet.

4. Einen gebuchten Kurs wieder stornieren/absagen
Im Kalender den
als gebucht
markierten Kurs
auswählen.

Der Kurs wird nun wieder als buchbar

im Kalender angezeigt.

Zusätzlich hast Du die Möglichkeit das ganze über die App von
„Fitogram“ ganz bequem vom Handy oder Tablet zu buchen.
Einfach im App-Store die App laden und mit Deinen
Zugangsdaten anmelden, die „Fitness Oase“ auswählen und loslegen!

Bei weiteren Fragen oder Problemen kannst Du Dich gerne an uns wenden !
E-Mail: buchung@fitnessoase-eitorf.de

WIR WÜNSCHEN DIR VIEL SPASS MIT UNSEREM KURSANGEBOT UND FREUEN
UNS AUF DEINEN BESUCH BEI UNS !!!

