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Buchungen über fitogram bei Verbunden Sein Yoga 

 

Für eine einfache und übersichtliche Online Buchung von Kursen und Workshops nutzt 

Verbunden Sein Yoga das System von fitogram. Fitogram ist ein Softwareanbieter für Yoga 

Studios und bietet Lösungen für Kursverwaltung, Online-Check-In und vieles mehr. 

Wie melde ich mich bei fitogram an? 

Bitte melde dich unter dem Button Login an. (es dauert nur wenige Augenblicke).  

Du brauchst für die Anmeldung / Log In zunächst nur deinen Vor- und Nachnamen sowie 

deine Mailadresse und ein sicheres Passwort. 

In deinem Nutzerkonto kannst du dann alle Vertragsverwaltungen wie zum Beispiel 

Buchungen, Kündigungen, Einsichten in die Laufzeit und Punktekonto der 5er Karte einsehen. 

Außerdem kannst du dich für alle laufenden Kurse und Workshops anmelden und sicherst dir 

somit einen festen Platz. Bei einer ausgebuchten Einheit kannst du dich auf die Warteliste 

setzen lassen.  

Weiterhin kannst du im Nutzerkonto deine Zahlungsdaten hinterlegen und aktualisieren. Du 

kannst selbst entscheiden ob du dein Produkt vor Ort bar bezahlst, es überweist oder es dir 

als Lastschrift einziehen lässt. 

Nachdem du einen Account erstellt hast, kannst du dich für eine Schnupperstunde, Drop In 

oder für einen Kurs mit einer 5er Karte anmelden. Die Preise findest du unter dem Reiter 

Preise.  

Wie buche ich eine Schnupperstunde / Kurs / 5er Karte? 

Bitte suche für dich im Kalender einen passenden Termin aus. Klicke dann auf die Schaltfläche 

„Zur Buchung“, bzw. „Auf Warteliste“, falls der Termin ausgebucht ist.  

Danach wählst du aus der Übersicht das gewünschte Produkt „Schnupperstunde“ oder „Drop 

In“ oder „5er Karte“ aus.  Im Anschluss wirst du aufgefordert, einen Benutzer-Account 

anzulegen, oder dich mit einem bestehenden Account einzuloggen. Zum Schluss kannst du 

eine passende Zahlungsmethode auswählen. Mit Abschluss des Kaufs bist du in deinen 

Wunschtermin eingebucht, und erhältst eine Bestätigung an deine angegebene E-Mail-

Adresse. 

Wenn du bereits Besitzer einer 5er Karte oder Mitglied bei Verbunden Sein Yoga bist, dann 

sind deine Produkte bereits hinterlegt und ein Wert wird automatisch von der 5er Karte 

abgebucht. 

Bei festen Mitgliedschaften buchst du dich lediglich für eine Stunde ein und kannst deine 

Daten verwalten und einsehen. 

https://yoga-prive.de/yoga/kursplan/

