PILATES
O N L I N E - L I VE

Wir werden uns doch von so einem kleinen Virus nicht aufhalten lassen !!!

BLEIBT GESUND UND FIT
Viele von Euch haben mich gebeten weiter zu machen, und nicht aufzugeben
speziell in diesen schweren Zeiten ist der Zusammenhalt wichtig.
Ich danke Euch sehr für die ganzen Zuschriften und Hilfe !!!
Um uns Alle heil über die Runden zu bringen werde ich
Euren Wunsch online weiter zu machen nach gehen und unterrichte
AB MORGEN
20 MÄRZ 2020
LIVE
ONLINE
Mehrere Unterrichtsstunden werden wie gewohnt auf
www.pilatesmovementberlin.com
buchbar sein.
Eure bisherigen Karten bleiben bestehen so lange die Krise geht und werden
dementsprechend verlängert. Ich werde alles tun um das Mass an Qualität bei
zu behalten und möchte Euch einen ONLINE TARIF anbieten.
PILATES -ONLINE-LIVE
GRUPPE

SOLO

10 ER KARTE

5 ER KARTE

EINZEL

EINZEL

75 €

40 €

9€

45 €

und so funktionniert‘s
ANMELDUNG
1. Kurs ganz normal auf www.pilatesmovementberlin.com buchen.
https://www.pilatesmovementberlin.com/kursplan-mitte/ oder
https://www.pilatesmovementberlin.com/kursplan-gleisdreieck/
Klick auf die Online Stunde und wählt Euer Produkt aus .
* Wer neu bei uns mitmachen will, einfach neues Profil erstellen.
* Urban Sport Kunden bitten wir uns direkt an zu schreiben.
2. Es müssen alle die daran teilnehmen wollen, ein kostenloses Konto bei
https://zoom.us/ eröffnen.
Was ist das ? Das ist das Steaming Programm, darauf seht ihr mich und ich Euch, live.
* es ist für Euch kostenlos,
* als App für Smartphone, Tablet oder Computer.
* ausserdem könnt ihr es nutzen um Euch mit mehreren Freunden online zu treffen.
Nimmt Euch dafür bitte vor dem ersten Mal ein wenig Zeit
testet es,so kommt ihr kurz vor dem Unterricht nicht all zu in Bedrängnis
TEILNAHME
Nach dem du deine Buchung durchgeführt hast, wirst Du unter „Meine Buchungen“ bei der
entsprechenden Onlineklasse einen Hinweis zum Online streaming sehen:
1. In der App findest du einen Button der dich darüber informiert an welchem Tag und
zur welcher Uhrzeit der Link zum Online stream für dich dort verfügbar sein wird.
2. Falls der Button grau ist, bedeutet das, dass der Online Stream noch nicht verfügbar ist. Ab 15 Minuten vor beginn der Klasse wird der Button grün und die Online Klasse damit zugänglich. Mit einem Klick auf den Button wirst du auf die
etnsprechende Online Streaming seite weiter geleitet und du bist Live dabei !

3. Auf der Webseite des Studios findest du den Link zur Live Übertragung nach erfolgreicher Buchung unter dem Reiter meine Buchungen / Aktivitäten bei der entsprechenden Aktivität.
Achtet darauf das ihr Euer Profil bei Zoom eröffnet habt
Der Link ist 15 Minuten vor dem Kurs aktiviert.
Ich weiss es bedarf ein wenig Gewöhnung und Umstellung aber
wenn ihr erst mal die anfänglichen Anmeldungen usw überstanden
habt.
Ich hoffe dass wir so alle klar kommen bei Fragen stehe ich jederzeit
unter 0160 -96 24 34 66 zur Verfügung

SPENDE / DONATION
Ich danke wirklich vom ganzen Herzen denjenigen, ihr wisst wer ihr seid, die mich schon so
grosszügig mit einer Spende unterstützt habt.
Ich werde es Euch nie vergessen, und auf jeden Fall auch zurückgeben wenn das alles vorbei ist
...
Die Taxameter der Studios laufen weiter und das neue Studio ist das grosse Sorgenkind in der
Hoffnung, dass es auch ein danach geben kann, haben mich verschiedene schon auf die Spenden Möglichkeit angesprochen, was ich mich zu tiefst gerührt hat und ich mich, ehrlich gesagt,
nie getraut hätte zu Fragen, da es für Alle schwer ist.
Nun dennoch wer will, wer kann, hier könntet ihr uns unterstützen in welche Höhe auch immer,
damit die Studios weiter am Leben gehalten werden können.
KONTO INHABER : Isabelle Kiwitt
KONTO IBAN : DE65 2009 0500 000 2 54 95 81
BIC AUGBDE71NET
Danke Euch vielmals im Voraus für jeden Cent von ganzen Herzen
Eure
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