myclubs
One Membership. Unlimited Sports.
Wien im Sportfieber! Das innovative Mitgliedschaftskonzept des Wiener Start-Ups myclubs macht Trainieren so einfach
wie nie: Ab sofort können Sportbegeisterte im ganzen Stadtgebiet aus 700 Sportangeboten pro Woche wählen –
kostengünstig, flexibel, ohne Einschreibgebühren, ohne lästige Bindung oder lange Kündigungsfristen. Mit nur einer
Mitgliedschaft.

So einfach funktioniert´s
Wer seine Sportaktivitäten räumlich und zeitlich unabhängig ausüben will, meldet sich kostenlos unter www.myclubs.com an und wählt zwischen der monatlichen Mitgliedschaft (myclubs FLEX) und der universellen 10er Karte
(myclubs TEN).
Das monatliche Abo ohne Mindestlaufzeit, das zu jedem Monatsende hin kündbar ist, kostet 89 Euro und gewährt dem
myclubs-Nutzer neun Sporteinheiten – alles inklusive! Yoga, Vibrationstraining und Crossfit-Stunden sind genauso
im Angebot wie Tageskarten für Fitnessstudios und Platzmieten für Tennis, Badminton & Co. Eine Alternative bietet
die myclubs TEN Karte, die 24 Monate gültig und für einmalig 129 Euro erhältlich ist.
Nach erfolgreicher Anmeldung oder Check-In am Mobiltelefon kann das individuelle und flexible Training sofort
beginnen. Die einfach zu bedienende responsive Website www.myclubs.com bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeiten, sich aus über 700 speziellen Kurseinheiten pro Woche bei über 40 Vertragspartnern ihr individuelles
Programm zusammenzustellen.
„Sport soll Spaß machen, aber die derzeitigen Mitgliedschaftsmodelle sind unflexibel und zu teuer. Mit myclubs kann
man endlich im ganzen Stadtgebiet den Sport kostengünstig machen, auf den man gerade Lust hat. Wenn man neue
Studios besucht, kann man also auch auf sportliche Weise die Stadt Wien entdecken“, bringt es Geschäftsführer und
Gründer von myclubs, Tobias Homberger, auf den Punkt. „Es stellt sich also nicht mehr die Frage, wann in meinem
Fitnessstudio in dieser Woche ein Cardio-Workout Kurs ist, sondern nur noch, wo ich zum Beispiel nach dem Büro
heute Abend mein Cardio-Workout machen möchte.“
· Katharina Schinkinger · mail: k@katha.at · phone: +43 660 829 45 50

myclubs-Kunden suchen sich über www.myclubs.com das passende Sportangebot mit Hilfe der Umkreis- und TerminSuche aus, erhalten alle relevanten Informationen sowie einen Vermerk, ob eine Voranmeldung notwendig ist. Wer zum
Sport geht, legt dem myclubs-Partner seine Karte vor oder lässt sich seinen Code direkt auf das Handy schicken.
Dabei kostet jede Einheit dasselbe:
„Da bei uns alle Sportarten eine Sporteinheit kosten, ist das myclubs-Modell ganz einfach und transparent“, so
Homberger. Eine Tageskarte im Fitnessstudio hat also den gleichen Wert wie eine Stunde Yoga, Abschläge auf der Golf
Driving Range oder ein EMS-Training.
Der Gründer des Wiener Start-Ups trifft mit diesem flexiblen und großen Sportangebot den Nerv der Zeit. Ob Yoga, Tanzen,
Fitness, Tennis, Bootcamp, Klettern, Squash, Boxen, EMS-Training, HIT-Vibrationstraining, Kampfkunst oder eine Runde
auf der Driving Range – myclubs bietet seinen Mitgliedern jederzeit und überall die ganze Vielfalt des Sports. Ganz nach
dem Motto „One Membership. Unlimited Sports.“
myclubs erobert Österreich
myclubs wird nicht nur in Wien für Sportvielfalt sorgen, sondern noch 2015 Linz, Graz und Salzburg erobern.
Für Mitglieder heißt es ab dann, vielfältige Sportangebote individuell in ganz Österreich nutzen.

myclubs.com
facebook.com/myclubscom
instagram.com/my_clubs
Bildmaterial zum Download: hier
myclubs Guideline, Q&A und weitere Informationen zu Tobias Homberger: hier
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