April 2021

Anleitung:
1. Buchen und Stornieren über das Buchungsportal (Fitogram) des
PilatesRaums
2. „Meine Buchungen“ aufrufen / ansehen
ANMELDEN für eine Kursstunde / ein Kurstrimester im PilatesRaum
1. Online Kalender des PilatesRaum aufrufen, (über die Startseite der Homepage am besten). Dann
seht ihr das Angebot des aktuellen Tages. Geht dann oben rechts auf den Button „Einloggen“

Geht dann oben rechts auf den Button „Einloggen“ und ihr erhaltet folgende Ansicht:

Wenn ihr noch kein „Account“ habt, dann müsst ihr euch erst registrieren (mit email und ein Passwort
vergeben)
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Nach dem Einloggen kommt ihr wieder auf das Angebot des aktuellen Tages –
DANN bitte den Kurstermin bzw den/euren 1. Kurstermin für ein neues Trimester auswählen:

Dann bekommt ihr diese Ansicht, wo euch die ersten 3 für diesen Kurs bzw. Kursstunde möglichen Tickets
angeboten werden:

wenn euer Wunschticket noch nicht dabei ist, erweitert ihr die Anzeige über „alle Produkte anzeigen“
(findet ihr unten am Ende der Ticketauflistung)
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Dann werden euch ALLE verfügbaren Tickets angezeigt: - auch die Stunden-Einzeltickets

Das gewünschte Ticket anklicken und ihr gelangt zur Zahlung des neuen Tickets:
(rechts seht ihr auch noch einmal, welchen Kurs / welche Stunde ihr mit welchem Ticket bestellt habt)
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Zahlungsmöglichkeit ist gerade egal, denn ihr müsst in beiden Fällen die Zahlung noch einmal aktiv
anstoßen, ob bei später Zahlen oder Überweisung. Bei Überweisung wird euch meine Bankverbindung für
das Studio direkt angezeigt (erhaltet ihr aber auch noch einmal im Text bei der Kaufbestsätigung)

Dann müsst ihr nur noch die AGBs akzeptieren und auf „jetzt Kaufen“ klicken.
Kursbuchung:
Wenn ihr ein Kurs- oder Trimesterticket gekauft habt, werdet ihr AUTOMATISCH in alle Kursstsunden des
gewählten Kurses eingebucht. (Nicht bei 10er Karte oder Tickets, die auf Einzelbuchung ausgerichtet
sind!!!)
ACHTUNG: WICHTIG bei Buchungen von MEHR als einen Kurs :
Bucht als erstes den Kurs, der zuerst beginnt, denn die Tickets werden ab dem 1. Buchungsdatum gültig
geschaltet. Der 1. Kurs wird dann durchgebucht.
Bei Buchung eines ZWEITEN Kurses: Hier wir dummerweise nur der 1. Termin, den ihr wählt gebucht –
(irgendwie ein Fehler bei Fitogram, dass das nur bei einem Kurs geht)
Entweder bucht ihr euch einzeln ein, oder ihr schreibt mir, für welchen Zeitraum ich euch durchbuchen
soll. (Als Admin habe ich die Möglichkeit)
10er KARTEN, Mehrfach-Ferientickets, Vor Ort Tickets:
hier müsst ihr tatsächlich jeden Termin einzeln buchen. Denn diese Tickets sind nicht kursgebunden. Die
Gültigkeit der Tickets variiert. (s. Preise auf der Homepage)
UMBUCHEN / STORNIEREN
Ihr habt für jeden Termin, in den ihr eingebucht seid ebenso wie das Buchen auch das Stornieren selbst
vorzunehmen.
Bis 1 Tag vor der Kursstunde wird euch die Einheit auch wieder auf euer Ticket gutgeschrieben und ihr
könnt sie für eine andere Kursstunde verwenden.
KURSSTUNDE BUCHEN wenn das Ticket noch freie Einheiten verfügbar hat:
Hier geht ihr vor wie oben beschrieben. Der Unterschied ist, dass ihr dann gleich euer Ticket als
Zahlungsmöglichkeit angeboten erhaltet. Ihr braucht dann kein neues Ticket mehr kaufen.
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Sobald ein Ticket nicht mehr gültig ist (z.B. nach dem Trimester, oder bei10er Karten nach 6 Monaten ab
der 1. Buchung) oder keine freien Einheiten mehr hat, wird euch dieses Ticket dann nicht mehr zur Zahlung
angeboten, stattdessen muss dann ein neues Ticket gekauft werden. Also: storniert eure Kurse rechtzeitig,
damit ihr möglichst viele eurer gekauften Einheiten auch nutzen könnt.

