Anleitung zur Teilnahme an den Zoom Online Kursen
Ab Montag den 02.11.20 bieten wir Dir Live Streaming unserer Yogaklassen an.
Täglich werden 2-4 Kurse via Zoom stattfinden, um Dir auch in den nächsten vier
Wochen die Yogapraxis auf der Matte zu ermöglichen. Lasst uns gemeinsam
Zuhause yogabar sein und an der Herausforderung wachsen. Wir blicken voller
Zuversicht und Power in die Zukunft und freuen uns über jeden der mit uns Online
praktiziert.

Bitte beachte Folgendes:
Du kannst Dich bis zu einer Stunde vor Kursbeginn anmelden, alle Anmeldungen
die danach eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen.
Bitte logge Dich pünktlich ein, damit alle Zeitfenster eingehalten werden können.

•
•

Wie melde ich mich für einen Kurs an?
Ganz einfach: Du meldest dich wie gewohnt über unseren Online Kurskalender für
deinen Lieblingskurs an. Bitte führe den Vorgang bis zum Ende durch. Anschließend
wirst du eine Bestätigungsemail erhalten.

Was muss ich tun, wenn ich Mitglied bin?
Nach deiner erfolgreichen Anmeldung, bekommst du von uns den Link zu deinem
Zoom-Yogakurs und schon kann es losgehen.

Was muss ich tun, wenn ich kein Mitglied bin?
Nach deiner erfolgreichen Anmeldung, bitten wir Dich den entsprechenden Betrag
zu überweisen. Entweder über paypal oder per Überweisung.

•

Paypal: info@yogabar.de

•

YOGABAR Günseli Selici
Commerzbank Witten
IBAN: DE48 4524 0056 0767 7990 00
SWIFT: COBADEFF452
Verwendungszweck: Datum und Kurs

Sobald die Zahlung erfolgt ist, lasse uns bitte einen Screenshot oder eine Bestätigung
deiner Zahlung zukommen. Anschließend schicken wir Dir den Link zu deinem ZoomYogakurs

Wie benutze ich Zoom?
1. Am besten nutzt Du einen Laptop oder ein Tablet.
2. Lade dir Zoom herunter: https://zoom.us/
3. Du wirst aufgefordert dir einen kostenlosen Account bei Zoom anzulegen. Bitte
registriere Dich mit deinem Vor- und Nachnamen, damit wir Dich „zuordnen“
können.
4. Um deinen Zoom-Yogakurs beizutreten, klicke den Link an, den wir dir nach
erfolgreicher Anmeldung geschickt haben.
5. WICHTIG: Das Zoom Programm wird Dir anbieten: „Per Computer dem Audio
beitreten“. Bitte klicke das an, damit Du die Ansagen von dem Lehrer hören
kannst! Sonst siehst du das Bild, aber kannst nichts hören. Schalte dein eigenes
Mikrofon bitte auf stumm.
6. 15 Min vor Kursbeginn kannst Du Dich in das Meeting einloggen und landest in
einem Wartebereich. Diese Zeit kannst du nutzen, um auf Deiner Matte zu
entspannen, meditieren und Dich auf deine Yoga Stunde zu freuen.
Tarife:
Leider können wir Eure schon gekauften Karten nicht berücksichtigen, da wir für die
Online Kurse andere Preise haben. Die könnt ihr dann ab Dezember wieder nutzen.
•
•
•
•

60 Minuten: 11 €
75 Minuten: 13 €
90 Minuten: 15 €
Online Monatsflat: Studenten: 35€
Alle anderen: 45€

Bist du Student/Schüler/Arbeitssuchend? Dann schreib uns gerne eine E-Mail für eine
Ermäßigung.

Solltest du Fragen haben, schreib uns eine E-Mail an: info@yogabar.de
Wir bedanken uns jetzt schonmal für all Eure Unterstützung und freuen uns, wenn wir
uns im Dezember wieder in der Yogabar sehen.

