Wie melde ich mich beim Maitri Yoga Studio
an?
Wir arbeiten mit der Buchungssoftware eversports, bei der Du direkt auf unserer
Homepage unsere Abos, Blockkarten oder Präventionskurse buchen und wenn Du
möchtest auch online zahlen kannst. Das erleichtert unseren Verwaltungsaufwand
enorm, daher möchten wir Dich bitten, deine Kurse dort zu buchen.
Folgende Anleitung gibt Dir einen Überblick wie dies schnell und einfach geht:

1) Gehe auf www.maitri-yoga.de/kursplan/

Hier fndest du im Stundenplan eine Wochenübersicht über alle unsere
Yogaklassen, geschlossenen Kurse und Workshops.
Unter dem Button Klassen fndest du den Überblick über alle ofenen,
fortlaufenden Yogakurse. Diese fnden im großen Yogaraum statt und ein
Einstieg ist jederzeit möglich. Wenn Du Präventionsangebote über deine
Krankenkasse bezuschussen lassen kannst, dann kannst Du hier unseren TopSeller, das 3-Monats-Präventionsabo buchen. Ebenso kannst Du weitere Abos und
Mehrfachkarten wählen.
Die geschlossenen Kurse (Beginner, Prävention, Relax- und Aufbaukurse) fndest
Du unter dem Button Kurse. Diese Kurse fnden meist 8 bis 10 Mal im kleinen

Yogaraum statt und haben eine begrenzte Teilnehmer*innenzahl.
Unter dem Button Workshops fndest Du einen Überblick über unsere, meist am
Wochenende stattfndenden, Workshops.

2) Klicke auf eine beliebige Klasse oder einen Kurs deiner
Wahl

Es öfnet sich ein Fenster mit einer Kurzbeschreibung des Kurses. Klicke auf den
Button Jetzt teilnehmen, um dich für den Kurs oder die Klasse anzumelden.

3) Registriere Dich einmalig, in dem Du auf Registrieren
klickst.

Fülle die Felder aus und schließe deine Registrierung mit dem Button Registrieren
ab. Du bekommst eine Bestätigungsmail, an deine hinterlegte Emailadresse, mit
der Du deine Anmeldung noch einmal bestätigen musst.
Wenn Du bereits registriert bist kannst Du dich mit deiner Emailadresse und
deinem Kennwort über diesen Weg anmelden.

4) Wähle dein „Produkt“
Als nächstes kannst Du das für dich passende Produkt wählen, das Du kaufen
möchtest um an dem gewählten Kurs teilzunehmen.

5) Wähle Deine Zahlungsart
Dann kannst Du wählen wie Du bezahlen möchtest. Bitte wähle die Variante „Vor
Ort bezahlen“. Diese Variante bedeutet, dass Du von uns eine Rechnung zugestellt
bekommst, die Du binnen 10 Werktagen begleichen kannst.

5) Check-In über dein Benutzer*innenkonto
Unter dem Button Login/Registrieren kannst Du dich nun jederzeit anmelden
und unter Meine Buchungen nachschauen wie lange dein Abo oder deine
Blockkarte noch gültig ist und dich für unsere Kurse und Klassen online
einchecken.

Solltest Du an einer Klasse, zu der Du dich online bereits eingecheckt hast, mal
nicht teilnehmen können, hast Du die Möglichkeit bis zu 24 Stunden vor Beginn
der Stunde deinen Check-In wieder zu stornieren. Dies kannst Du ebenfalls
unter Meine Buchungen.

Natürlich kannst Du dich auch weiterhin im Studio direkt vor der Stunde
einloggen.

Solltest Du im Anmeldeprozess weitere Fragen haben, melde Dich gerne unter
info@maitri-yoga.de oder 0251-1491457.

