
Die einfachste Art Fitnesskurse zu organisieren



myGymPoint ist die zentrale Stelle für Ihre Organi-
sation. Erstellen Sie Ihre Pläne online und binden
Sie diese einfach in Ihre eigene Webseite ein. Ihre
Kunden können so über die kostenlose Mobile App,
Ihre Webseite und myGymPoint.com Kurse buchen,
sich auf die Wartelliste setzen lassen und auch
wieder abmelden. Sie aktualisieren alle Kanäle mit
einem Knopfdruck und Kunden werden
automatisch benachrichtigt!

Mehr in weniger Zeit erledigen

myGymPoint bietet Ihnen die einfachste Möglichkeit, ihre Fitnesskurse

zu organisieren; von der Planerstellung bis zur elektronischen

Buchung direkt durch Ihre Kunden.  Vor allem ist myGymPoint auch

eine Kommunikationsplattform die Ihre Abläufe beschleunigt und

verbessert. Elektronische Kursbuchung = Keine Listen mehr! Sie

erreichen Ihre Kunden jederzeit über die PUSH Funktionalität und zu

allen Themen rund um Ihren Fitnessbetrieb.

Pläne einfach erstellen

Innovativ Effektiv Günstig!

Zentrale Organisation



Professionelle Kommunikation

Jeder kennt das Problem bei Kursabsagen, -änderungen und

Wartelisten. Schaffen Sie Freiräume für sich und Ihr Personal.

myGymPoint bietet Ihren Kunden einen aussergewöhnlichen

Service und richtigen Mehrwert. myGymPoint ist keine mobile

Fitnesswebseite sondern ein Service mit einem klaren Ziel: Ihre

Abläufe vereinfachen. Keine telefonische Kursreservierung mehr

oder -absagen. Lassen Sie automatisch Wartelisten erstellen und

Kunden benachrichtigen. Kursreservierung digitalisiert:

Wartelistenfunktion

Sie kümmern sich heute noch mit Papier und Telefon
um Einträge und vor allem Wartelisten? myGymPoint
übernimmt diese Funktion für Sie vollautomatisch. Sie
führen keine Reservierungsliste? Wie ist es mit
Kunden, die einen Kurs besuchen wollen und nicht
teilnehmen können, weil sie keinen reservierten Platz
hatten? Das frustriert und muss nicht sein. Ihre
Kunden haben den Anspruch auf effektive
Freizeitplanung. Wir machen das möglich!

Sie überlegen sich eine eigene Mobile App oder haben
vielleicht schon eine? Welche Inhalte stellen Sie dort
zur Verfügung, die sich von der Webseite unter-
scheiden? Es geht auch anders mit myGympoint. Mit
der PUSH Funktion können Sie optimal Ihre
Kampagnen und Sonderaktionen unterstützen und auf
Ihre Webseite weiterleiten. Zusätzlich bieten Sie mit der
Reservierungsfunktion einen echten Mehrwert, der Ihre
Kunden immer wieder mit Ihrer Präsenz auf
myGymPoint in Verbindung bringt! Das ist effektiv!

Kampagnen und Promotions
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Was unsere Kunden meinen

"Wir haben sehr lange gesucht und
können nach einem halben Jahr

sagen: myGymPoint hat die beste
Lösung im Markt!"

Michael Reinhardt, Studioleiter TV Augsburg
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