Liebe CityYoga Kund*innen,
im Folgenden Dokument erklären wir euch die Buchung unserer Klassen über Eversports und
die Teilnahme an diesen Klassen mit Zoom.
Schritt 1:
Im Internetbrowser https://www.eversports.at eingeben, dadurch gelangst du auf diese
Startseite. Als nächstes rechts oben in der Ecke auf den Button Login/Registrieren klicken.

Schritt 2:
Du wirst somit zu der Login Seite geführt und
musst deine E-Mail und dein Passwort eingeben
(oder Facebook/ Google Anmeldung
durchführen).

Schritt 3:
Auf der Startseite siehst du nun rechts oben in der Ecke deinen persönlichen
Anmeldenamen.

In der Suchleiste gibst du CityYoga Graz ein und kommst somit auf unsere Startseite mit allen
Kursangeboten.
Durch das Anklicken deines Namens werden
mehrere Möglichkeiten angezeigt deine
Buchungen, Karten & Memberships,
Persönliche Daten oder Zahlungsmethoden
auszuwählen.

Schritt 4:

Durch die Eingabe von CityYoga Graz kommst du auf unsere Startseite. In der oberen Leiste
kannst du unsere Klassen, Workshops, Preise und Bewertungen anschauen. Falls du spezielle
Klassen buchen magst, gehst du auf der rechten Seite auf den Jetzt buchen Button.
Schritt 5:
Somit gelangst du auf unseren wöchentlichen Stundenplan und kannst die Klasse deiner
Wahl anklicken. Zum Beispiel Intensive Flow am Montag um 9:00 Uhr.

Schritt 6:
Als nächstes kommst du zur Aktivitäten Seite und kannst dich durch Jetzt buchen für die
Klasse anmelden.

Schritt 7:
Dadurch wird dir die Checkout Seite angezeigt. Bei welcher du eine deiner bestehenden
Karten oder Memberships auswählen kannst oder ein weiteres Produkt kaufen kannst, falls
du noch keins erworben hast. Nach Auswählen deines Produktes bei Zusammenfassung auf
Jetzt buchen klicken.

Schritt 8:
Durch Jetzt buchen wirst du zu deinen persönlichen Buchungen weitergeleitet, bei welchen
deine ausgewählte Klasse, der Link zur Online- Übertragung und wann genau dieser
verfügbar sein wird angezeigt wird.
Dein Anmeldename

Falls du doch nicht an der Klasse teilnehmen magst kannst du bei der Buchung rechts oben
auf Optionen und dann auf Abmelden klicken.
Damit wird dann folgende Seite geöffnet und du kannst bei Abmelden eine Stunde vorher
kostenlos stornieren, ansonsten wird dir eine Klasse berechnet:

Schritt 9:
Falls du dich für eine Klasse angemeldet hast und der Zeitraum zur Link Öffnung begonnen
hat, ändert sich „Jetzt zur Online Übertragung“ auf Grün und du kannst auf den Link klicken.

Schritt 10:
Als nächstes öffnet sich ein neues Fenster bei welchem du zoom.us öffnen oder je nach
Betriebssystem auch annehmen klicken kannst und sich damit die Zoom App öffnet.

Falls du die App nicht heruntergeladen hast, kannst du auch durch „Meeting eröffnen“ das
Zoom Fenster in deinem Browser öffnen und somit an der Klasse teilnehmen.
Schritt 12:
Durch das Eröffnen des Meetings wirst du in den Warteraum gelassen und dann von der
Yogalehrerin oder dem Yogalehrer in den Zoom Raum eingelassen. Bitte versuch dich
pünktlich zur Klasse einzuwählen, ansonsten könnte es passieren, dass du warten musst, da
die Lehrerin oder der Lehrer bereits mit dem Unterricht begonnen hat.

Info 1:
Bei deinen Karten & Memberships im Eversports Profil kannst du alle deine Produkte, mit
ihrem Gültigkeitszeitraum und noch offenen Einheiten, sehen.
Dein Anmeldename

Info 2:
Wenn du bei Eversports angemeldet bist und im selben Browser den Stundenplan auf unserer
Website öffnest, siehst du auch dort deine Buchungen und kannst auf den Link zum
Teilnehmen klicken sobald der Zeitraum begonnen hat.

