
Anleitung zur Anmeldung 
bei Fitogram

inkl. Produktkauf und Kursbuchung



1. Einloggen / Registrieren
Unter „Kurse > Kursplan“ fi ndest du den interaktiven Kurskalender. Bitte klicke 
auf „Einloggen“, um dich einzuloggen oder um ein Konto zu erstellen.

Wenn du noch kein Konto hast, klicke bitte auf „Jetzt registrieren.“ 
Trage deinen Vor- und Nachnamen sowie deine E-Mail Adresse ein. Vergebe 
ein Passwort und setze einen Haken, wenn du mit den AGBs und den 
Datenschutzbestimmungen einverstanden bist. Klicke dann auf „Registrieren“ 
um deinen Account zu erstellen.



2. Kursbuchung
Nun kannst du oben rechts sehen, dass du eingeloggt bist.
Wähle nun den Kurs, den du gerne besuchen möchtest im Kursplan aus und 
klicke auf „mehr“.

3. Produktkauf
Wähle nun rechts das Produkt aus, das dir zusagt und klicke auf „Weiter“ um zur 
Bezahlung zu gelangen.

Wenn du bereits ein Produkt gebucht 
hast, kannst du einfach auf „Buchen“ 
klicken, um dich für den Kurs 
einzutragen.



4.1 Bezahlung – Später bezahlen & Überweisung
Wähle aus ob du per Überweisung oder später bar im Studio bezahlen möchtest.
Setze einen Haken, wenn du mit den AGBs und den Datenschutzbestimmungen 
einverstanden bist und klicke auf „Jetzt kaufen“, um den Kauf abzuschließen.

4.2 Bezahlung – SEPA bei Vertragsabschluss
Solltest du im vorherigen Schritt einen Vertrag ausgewählt haben, erscheint 
bei Bezahlung nur das SEPA Lastschriftverfahren. rage deine IBAN und den 
Kontoinhaber ein. Setze einen Haken in der Checkbox, um den SEPA Einzug zu 
genehmigen. Setze auch einen einen Haken, wenn du mit den AGBs und den 
Datenschutzbestimmungen einverstanden bist und klicke auf „Jetzt kaufen“, 
um den Kauf abzuschließen.



5. Kundenkonto (Account)
Wenn du dein Produkt direkt über den Kurskalender gekauft hast, bist du 
automatisch für den Kurs angemeldet. Dein Kundenkonto erreichst du jederzeit 
über den „Account“ Button unter deinen Inizialen.

Im Kundenkonto siehst du unter „Buchungen“ deine gebuchten Termine. Dort 
kannst du auch deine Teilnahme stornieren, wenn du doch keine Zeit hast. 
Termine müssen bis spätestens eine Stunde vor Kursbeginn storniert werden, 
andernfalls verfällt dein Guthaben.
Unter „Aktive Produkte“ siehst du dein gekauftes Produkt. Bei 10er Karten 
fi ndest du hier zusätzlich dein aktuelles Guthaben und das Ablaufdatum, bei 
Verträgen deine Kündigungsfrist.

Solltest du noch weitere Fragen zur Anmeldung und Bezahlung haben, 
melde dich gerne persönlich bei mir!


