ANLEITUNG ZUR ONLINE KURS TEILNAHME
ACHTUNG: Mit dem Internetexplorer funktioniert es nicht!

1. KURSBUCHUNG
Für die Buchung unserer Kurse, gehe auf unsere Fitogram Seite (klicke hier)

und klicke auf den Kurs, an dem du teilnehmen möchtest (hier als Beispiel: BODYSHAPE).

Es folgt ein Fenster mit den verfügbaren Produkten zu deinem gewählten Kurs.
Für Mitglieder ist die Teilnahme am Online Kurs im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Klicke auf „WEITER“.
Solltest Du noch kein Fitogram Konto besitzen, dann erstelle dir bitte eins und klicke auf
„Jetzt registrieren“ (roter Pfeil).
Besitz Du schon ein Fitogram Konto, dann trage einfach deine „E-Mail“ und dein
„Passwort“ein (grünes Kästchen) und klicke auf „EINLOGGEN“.

Wenn Du noch kein Konto besitzt,

Springe direkt zu Punkt 3, wenn Du schon ein Fitogram Konto besitzt.
2. REGISTRIERUNG BEI FITOGRAM
Trage deinen Vor- und Nachnamen ein, deine E-mail und dein
zukünftiges Passwort.
ACHTUNG: Bitte benutze eine gültige E-Mail, da Du diese E-Mail
später benötigst um am Kurs teilzunehmen.
Bestätige die AGB und Datenschutzbestimmungen und
klicke auf „Registrieren“.
Du erhältst nun eine E-Mail mit einer Registrierungsbestätigung für
Fitogram. Siehe auch im Spamordner nach, solltest Du diese nicht
erhalten.

3. BEZAHLUNG
Solltest Du Mitglied im greengymberlin sein, ist der Kurs im Beitrag enthalten.
Bestätige im rechten Fenster die AGB und Datenschutzbestimmungen und klicke auf
„JETZT BUCHEN“.

Es erscheint die Bestätigung. Diese erhältst Du auch per Mail.

Du solltest nun drei Mails (falls Du
vorher noch nicht registriert warst)
erhalten haben.
- Registrierungsbestätigung
- Kursbuchung
- Einkaufsbestätigung für den
Kurs/Tarif (kommt auch bei 0€)

4. EINEM KURS BEITRETEN
Der Kurs fängt in ein paar Minuten an und Du möchtest beitreten. Es gibt zwei
Möglichkeiten einem Kurs beizutreten.

1. Kundenkonto (empfohlen)
Logge dich in dein Fitogram Konto ein und klicke auf deinen zuvor gebuchten Kurs. Du
siehst nun alle Kursdaten und rechts einen Button „VIDEO-STREAM BEITRETEN“.
Dieser wechselt seine Farbe, 15 Minuten vor Kursbeginn, von grau zu grün. Falls nicht,
lade bitte die Browserseite neu.

2. E-Mail mit Link
Du erhältst 15 Minuten vor Kursbeginn eine Mail mit einem Link von Fitogram, an deine
bei Fitogram hinterlegte E-Mail.

4. ZOOM SOFTWARE (+ Download)
Wir empfehlen den Download und die Installation von ZOOM auf Laptop/PC, weil dies
beim späteren Beitritt in den Kurs, etwas einfacher ist. Hier können wir keine Bebilderung
anbieten, da sich Download und Installation je nach Browser und Betriebsystem anders
gestalten. Folge bitte einfach den Anweisungen deines Browsers bzw. deines
Betriebssystems.
Möchtest Du über Tablet oder Smartphone teilnehmen, musst Du dir die jeweilige App
(Android: Playstore / Apple: AppStore) installieren. Folge dort bitte den jeweiligen
Anweisungen.

5. KURSBEGINN
Diese Mail solltest Du
kurz vor Kursbeginn
erhalten haben:

Klicke bitte auf den Link und Du gelangst zum Registrierungsfenster. Die Registrierung gilt
nur für den jeweiligen Kurs und hat nichts mit einer dauerhaften Registrierung bei ZOOM
zu tun.

Hier trägst Du bitte
Vornamen, Namen
und E-Mail ein.
Bitte wieder die
selbe E-Mail wie bei
Fitogram nutzen.
Klicke das Kästchen
für „Ich bin kein
Roboter“ an und
dann auf
„Registrieren“.

Du gelangst zu diesem Fenster. Bei mobilen Endgeräten kommt es vor, dass dieses Fenster
übersprungen wird.
Klicke auf „zoom.us“ öffnen und deine Installierte
ZOOM-Anwendung öffnet sich.

Nun noch auf „Mit Computeraudio teilnehmen“ klicken und der Kurs kann beginnen.

Wenn Du nicht möchtest, dass dich die anderen sehen und hören können, dann kannst Du
dies später in der unteren Leiste deaktivieren. (Desktop-PC Version).
Viel Spaß beim Kurs!

