Advertorial

Aidoo bietet – als allererste – Studiosoftware eine eGym Select Schnittstelle

Die eGym Select Schnittstelle
Mit der neuen Schnittstelle von Aidoo kann der der eGym Selecttarif noch einfacher in den Verkaufs- &
Betreuungsprozess im Studio eingebunden werden.

A

b sofort wird eGym Select
für Betreiber noch komfortabler. Bislang konnte das
Angebot nur über die Trainer-App dazu gebucht werden – das ändert sich für Aidoo-Kunden
ab sofort!

Das ist alles neu
Die neue Schnittstellenerweiterung von
Aidoo bietet jetzt eine interessante
Alternative zur eGym Trainer-App. Mitglieder können sich beim Trainer über
das Leistungsangebot informieren und
anschließend mit einer kostenlosen
Testphase starten, um sich selbst von
den Vorteilen zu überzeugen. Sobald
die Entscheidung für eGym Select gefallen ist, kann der Trainer die Funktion als
Zusatzleistung für das Mitglied in der
„aidoo Manage“ oder über das „aidoo
Vertriebsmodul“ einfach dazu buchen.
Bei Neukunden kann eGym Select als
Premiumleistung in den Verkaufsprozess
im Rahmen von „aidoo Sales“ eingebunden und sofort als zusätzliche Erlösquelle generiert werden. Sobald das

geschehen ist, kann das Mitglied loslegen. Alle Informationen werden über
die eGym Select Schnittstelle an die
Geräte übergeben und können umgehend genutzt werden.

eGym Angeboten, der ebenfalls mit der
„aidoo Sales“-Software angeboten wird,
noch interessanter.

Funktionen im Überblick

n Select Erweiterungen des Trainings
n Steuerung des Zugangs zu allen
eGym Geräten
n Sperrung aller oder einzelner eGym
Geräte möglich
n Auch Stand Alone-Maschinen können
blockiert werden
Einzige Voraussetzung für den Einsatz
im Studio ist ein Select Vertrag mit der
Firma eGym.

Vorteile für Studios
Anders als bislang kann der Betreiber
jetzt selbst entscheiden, welche Zusatzleistungen er in welcher Höhe abrechnen will. Er hat sogar die Möglichkeit,
einzelne eGym Maschinen nur in bestimmten Tarifen für die Nutzung freizugeben. Diese neuen Möglichkeiten
machen den modularen Verkauf von
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