Liebe my shanti yogiz,
seit einem halben Jahr kommunizieren wir Euch schon, wie wunderbar praktisch unser
Buchungssystem von Eversports ist – und jetzt wird es ernst.
Ab 1. April 2019 werden wir im Studio keinerlei Verkauf mehr durchführen: Es gibt keine Barkasse
und kein EC-Gerät mehr. Wir stellen komplett auf Online-Verkauf um.
Hier möchten wir Euch über die Änderungen informieren. Bitte lies` Dir das Infoblatt gut durch.
Warum diese Änderung?
Wir haben eine super laufende, aber immer komplexer werdende Buchhaltung, die viele
Wochenstunden Arbeit in Anspruch nimmt. Isabel stemmt das seit vergangenem Herbst alleine – und
das geht bisher nicht nur auf Kosten ihrer Unterrichtszeiten, sondern auch auf Kosten von Euch. Wir
haben so viele tolle Ideen für Euch, wir schieben die seit ein, zwei Jahren vor uns her.
Das super Team von Eversports (nicht zu verwechseln mit dem Sportportal Urban Sports Club) hat
uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir mit ihrem Tool alle Möglichkeiten zur Erleichterung der
Abläufe im Back Office haben. Genau das wollen wir. Wir treten an, um Dir mit möglichst großer
Aufmerksamkeit Yoga zu vermitteln und mit Dir zu teilen – nicht, um Buchungsblätter von links nach
rechts und zurück zu schieben. Diese Änderung mag Dir auf den ersten Blick unbequem erscheinen,
aber auch Du hast echte Vorteile von dieser Veränderung.
Was sind meine Vorteile?
• Keine längeren Wartezeiten mehr am Empfang, weil drei Schüler vor Dir eine Karte kaufen
wollen (und am besten irgendwas dann nicht klappt).
• Du hast volle Kontrolle über Dein Guthaben und die Gültigkeit Deiner
Zehnerkarte/Mitgliedschaft etc.
• Du kannst Dir online Deinen Mattenplatz reservieren – vor allem wichtig bei begrenzten
Teilnehmerzahlen.
• Du kannst – wenn Du die Eversports-App auf dem Smartphone hast – ab 24 Stunden vor
Kursbeginn sogar einchecken. Du zeigst dann nur noch Deinen Check In am Empfang vor.
• Der Geldbeutel kann im Auto/Zuhause bleiben.
Herrje, ich habe kein Smartphone und ich will auch keins!
Brauchst Du auch nicht. Die App macht Dir das Leben einfach noch leichter, aber Du kannst Deine
Produkte natürlich auch am PC/Laptop etc kaufen.
Und wie zahle ich dann?
Du kannst im Onlineshop per PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlen.
Wie läuft das dann vor dem Kurs ab?
Mehrere Möglichkeiten:
1. Du kommst und meldest Dich mit Deinem Namen am Empfang und wirst eingecheckt.
2. Du hast Deinen Platz schon reserviert: Sage uns beim Empfang bitte trotzdem Deinen
Namen, damit wir Dich als „anwesend“ abhaken können
3. Du hast sogar schon eingecheckt – dann zeig` uns bitte den Check In auf Deinem
Smartphone.
Deine my-shanti-yoga-Karte brauchst Du nicht mehr. Du kannst sie zur Entsorgung gerne bei uns
abgeben. Und los geht`s!
Ich habe schon einen Account mit eigenem Zugang bei Eversports, was muss ich tun?
Nur noch beachten, dass Du ein gültiges Produkt hast – BEVOR Du zum Yoga gehst. Ohne gültiges
Produkt kein Check In.
Ich habe noch keinen eigenen Account, was muss ich tun?

1.

(optional) Eversports-App installieren für iOS oder Android.
Suche dafür entweder im jeweiligen App-Store nach "Eversports" und die
entsprechende App installieren oder den jeweiligen QR-Code scannen:
Für Android:

Für iOS/iPhone

2. Account bei Eversports anlegen:
• Eversports-App auf dem Smartphone öffnen ODER im Web auf
https://auth.eversports.com/register gehen
• auf der Startseite "Registrieren" wählen
• im folgenden Fenster die erforderlichen Daten angeben und auf
"Registrieren" klicken
• BITTE BEACHTEN: Es muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben
werden, idealerweise die, welche bei my shanti yoga als Kontaktdatum
hinterlegt wurde (gerne eine E-Mail an dominik@myshanti-yoga.de
senden, dann kann gleich eine Einladung aus dem System versendet
werden, das macht es ganz einfach).
3. Angebote bei my shanti yoga wählen und buchen:
in der Eversports-App nach der Anmeldung oben in der Suche "my shanti" eingeben,
in der darauf erscheinenden Liste mit Suchergebnissen auf "my shanti yoga" klicken.
Hier siehst Du alle Angebote, Klassen, Workshops und Ausbildungen von my shanti yoga und
kannst diese buchen, in dem Du auf die gewünschte Veranstaltung klickst und die
Anweisungen auf dem Bildschirm befolgst
Alternativ auf den my shanti yoga-Kursplan im Web unter http://myshanti-yoga.de/#kurse
schauen und dort die gewünschte Veranstaltung anklicken und auf „Jetzt teilnehmen“ klicken.
Was ist zu beachten?
Du brauchst ein gültiges Produkt, im Studio gibt es keinerlei Verkauf mehr – ohne Ausnahme.
Wenn Du Deinen Platz vorab reservierst, beachte bitte unbedingt, dass Du in den letzten 24 Stunden
vor Kursbeginn nicht mehr kostenfrei stornieren kannst. Wenn Du Dir also nicht sicher bist, ob Du
wirklich kommen kannst: Buche erst, wenn Du es wirklich weißt, sonst zahlst Du die Klasse.
Als Mitglied bitten wir Dich, Deinen Platz auch zu stornieren, damit wir den Platz anderweitig
vergeben können. So viel Yoga aka Rücksicht erwarten wir.
Na geh, es war doch alles so schön, muss das wirklich sein?
Ja, es muss sein. Wir verbringen wirklich sehr viele Stunden mit der Einteilung von Check-In-Kräften,
dem Nacharbeiten von Kursabenden und deren Verwaltung – das soll nicht unser Haupt-Thema sein.
Das ist Yoga, Yoga und nochmal Yoga. Aber nicht Papierkram und Dienstpläne bis zum Abwinken. Wir
machen das nicht um der Technik an sich willen, sondern wir wollen Technik zu unserem Vorteil und
Deinem Nutzen einsetzen. Wir sind eines der ersten Studios in Deutschland, das diesen Weg geht.
Aber Isabel hat schon als Pionierin des Vinyasa Yoga hier in Nürnberg losgelegt – und das Team freut
sich auf diese Veränderungen. In den meisten Fällen werden Deine Lehrer Dich einchecken, an
manchen Abenden und bei Specials und Workshops wirst Du unsere beliebten Check-In-Kräfte weiter
sehen!

