Sanely Yoga- & Gesundheitszentrum www.sanely.de

Kurs- und Workshop Anmeldung im Sanely
Gehe auf den Kursplan (www.sanely.de/kursplan) und suche Dir im Kalender den Kurs oder Workshop
heraus, den Du besuchen möchtest. Es kann einen Moment dauern, bis der Kursplan vollständig
geladen.
Oben rechts beim Kursplan kannst Du zwischen den Wochen schalten.
Mit Klick auf „Buchen“ bei dem jeweiligen Kurs in der Woche, in der Du ihn besuchen möchtest, wirst Du
weitergeleitet.
Fülle 1. Deine Daten mit Namen und Emailadresse aus und klicke auf weiter.
Wähle bei 2. Deine Bezahlungsmethode. Bei Einzelzahler und Punktekarten-Besitzer (die Du auch bereits
schon besitzt) wähle „Bezahlung vor Ort“, als Mitglied wähle“ SEPA Lastschrift“ aus und klicke auf
„Zahlungspflichtig bestellen“.
Als letzten Schritt gehe auf der Seite nach unten zu „Fast geschafft“. Hier gibst Du Deine Daten, wie
Telefonnummer und Passwort ein, um Dich schließlich zu registrieren. Das hilft Dir in Zukunft Dich super
schnell einzuloggen und immer Einsicht darüber zu haben, zu welchen Kursen Du Dich angemeldet hast.
Wir freuen uns ebenfalls, wenn Du uns Deine Telefonnummer und Deinen Geburtstag hinterlässt. Die
Telefonnummer dient der Erreichbarkeit, falls ein Kurs einmal aus wichtigen Gründen nicht stattfinden
kann oder zu wenig Teilnehmer angemeldet sind.
Beachte, dass bei Deiner ersten Anmeldung mehrere Emails auf Dich warten. Dies ist lediglich bei der
ersten Registrierung.
Du solltest nun eine Bestätigung per Mail erhalten, dass du a) registriert bist, b) Zum Kurs angemeldet
bist (Diese Email erhältst Du immer zur Kursbestätigung) und c) eine Bestellungsbestätigung über den
jeweiligen Betrag des Kurses, der Kurskarte etc.
Wenn Du nun zurück zur Kursplan-Übersicht gehst, steht bei deinem Kurs nun statt „Buchen“ 
„Gebucht“.
Stornieren geht genauso einfach wie buchen: Kannst Du zu einem angemeldeten Kurs doch nicht
kommen, dann klicke auf den Button „Gebucht“, dann wirst Du wiederum weitergeleitet. Hier frägt das
System Dich, ob Du Die Buchung stornieren möchtest.

