myclubs
One Membership. Unlimited Sports.
myclubs setzt Expansionskurs fort
Die innovative Sportmitgliedschaft ist jetzt auch in Salzburg erhältlich
Der Herbst steht vor der Tür und somit meldet sich die Motivation – oder
zumindest das schlechte Gewissen – nach einem heißen Sommer zurück und
fordert, endlich wieder mehr Sport zu treiben. Pünktlich zum Start der
Fitnesssaison expandiert das österreichische Start-up-Unternehmen
myclubs nach Salzburg. Das innovative Mitgliedschaftskonzept macht
Trainieren einfacher als je zuvor: Mit nur einer Karte können über 30
Sportarten bei mehr als 120 Vertragspartnern in Österreich ausgeübt werden.
Nach Wien, Graz und Linz startet Salzburg mit den ersten
zehn Vertragspartnern, darunter finden sich u.a. Angebote von Frischluft,
Kletterhalle Salzburg, Luxuskörperschmiede und Power Haus.
Die langwierige Suche nach einem Fitnessstudio mit günstigen
Einschreibgebühren und einem interessanten Kursangebot kann man sich ab
jetzt ersparen. myclubs Kunden haben Zugang zu über 1.200 Kursen pro
Woche und zahlreichen Fitnessstudios, Kletterhallen, Tennis- und
Badmintonplätzen. „Montag Fitness, Mittwoch Bootcamp, Freitag Klettern und
Yoga am Wochenende – ein individuelles Workout-Programm ist schnell
erstellt“, erklärt myclubs Geschäftsführer und Gründer Tobias Homberger.
„Mit myclubs kann man die besten Sportangebote der Stadt mit nur einer
Karte nutzen, ohne Einschreibgebühren oder lange Bindung. So bringt man
Abwechslung ins Training und kann neue Sportarten einfach mal
ausprobieren.“

So einfach funktioniert's.
Unter www.myclubs.com sind alle Infos zu Partnern und den verschiedenen
Mitgliedschaftsoptionen zu finden. Die monatlichen FLEX Abos ohne
Mindestlaufzeit und Kündigungsfristen sind bereits um €39 (FLEX 4) und €69
(FLEX 8) erhältlich und gewähren dem myclubs-Nutzer 4- bzw. 8
Sporteinheiten pro Monat – alles inklusive! Wer noch mehr trainieren möchte,
kann ganz unkompliziert Zusatzeinheiten buchen. Alternativ gibt es auch den
klassischen Zehnerblock (myclubs TEN) der für 24 Monate gültig ist.
Die einfach zu bedienende responsive Website www.myclubs.com bietet
Mitgliedern die Möglichkeit, sich mithilfe der Umkreis- und Terminsuche ihr
individuellles Programm zusammenzustellen. Kurse mit Voranmeldung
können bequem über das Smartphone reserviert werden.
Abgerechnet wird pro Einheit. Das heißt, eine Fitnesseinheit in Salzburg hat
den gleichen Wert wie eine Tennisplatzmiete in Wien oder eine Tageskarte in
der Kletterhalle Linz. Das macht das System transparent und garantiert viel
Abwechslung beim Workout.

