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YogaRaum GD Online Portal - Was es gibt und wie es geht 😊"#$% 
 
Auf unserer Website findest du unter "Online Yoga" unser gesamtes Online Angebot: 

1. Immer aktuell die nächsten zoom Live Klassen zum direkten Einbuchen 
2. Bestellmöglichkeit für Einzel / Online 5er / 10er Card (EUR 11 / EUR 50 / EUR 95) 
3. Online Klassen stehen auf vimeo für dich bereit und du kannst sie mind. 3 Monate 

nach Buchung zu jeder Zeit zu Hause oder auch im Urlaub üben 
4. Frei und kostenlos verfügbar ein paar kürzere Sessions für Bewegung zwischendurch 

inkl. kleiner Atem- und Meditationseinheiten  
 
Wenn du ein großes Abo hast 

• hast du unbegrenzten Zugang zu allen Online Angeboten (alle zoom Live Sessions, 
Online Yoga/Videos, Outdoor Yoga außer Specials) 

• bekommst du von uns deinen ganz persönlichen Zugangscode für die freie 
Stundenteilnahme 

• bekommst du von uns für jeden Monat dein Passwort für unsere Online Yoga-all 
Plattform auf vimeo mit allen Klassen und auch Kurzeinheiten für Ruhe und 
Entspannung solange dein Abo läuft 

 
Wenn du ein kleines Abo hast 

• hast du freien Zugang zu 5 zoom Live Sessions deiner Wahl pro Monat / Alternativ 5 
Online Klassen deiner Wahl 

• bekommst du von uns 5 Zugangscodes für deine Teilnahmen 
• bekommst du von uns für jeden Monat dein Passwort für unsere Yoga-new Plattform 

auf vimeo, die die neusten 5 Online Stunden sowie unser Kurzeinheiten für Ruhe und 
Entspannung enthält, so kannst du auch Stunden, die du verpasst hast nachholen 

 
Wenn du mit 10er Karte übst und aktuell eine Karte bei uns hast 

• bekommst du von uns für jede offenen Teilnahme deiner aktuellen 10er Karte per 
Mail je einen Code zugeschickt 

• kannst du pro Code eine unserer zoom Live Sessions buchen (im Nachgang hast du für 
mind. 3 Monate Zugriff auf den Mitschnitt sobald bearbeitet und hochgeladen) 

• kannst du alternativ pro Code eine Online Stunde buchen, die du zu beliebiger Zeit für 
mind. 3 Monate auch mehrmals üben kannst 

• wir empfehlen die Mail mit deinen Zugangscodes zu speichern und ggfs. auszudrucken 
und deine Codes nach Einlösung abzustreichen - so bist du immer startklar für deine 
nächste Yoga Einheit 

 
Wenn du gerade kein aktives Mitglied bist 

• kannst du dich jederzeit per Drop In in unsere Live Sessions einbuchen (im Nachgang 
hast du über deinen Bestätigungslink für mind. 3 Monate Zugriff auf den Mitschnitt 
der Stunde sobald bearbeitet und hochgeladen) / EUR 11.- 

• kannst du dir über unsere Website unsere neue Online Card (5er für EUR 50.- / 10er 
für EUR 95) kaufen, du bekommst dann deiner Karte entsprechend 5 oder 10 
Zugangscodes für die Buchung unserer Live Stunden oder Online Klassen 
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Wo und wie buche ich mich ein? 
 
Buchung zoom Live Klasse / Online Stunde  

• mit Klick auf die gewünschte Live Klasse oder Online Stunde wirst du direkt in unser 
Bestell-/Bezahlsystem geleitet 

• gebe im Buchungsformular deinen Namen und deine E-Mail Adresse an 
• trage unter Rabatt deinen 5er/10er Karten oder Abo Code ein und aktiviere diesen mit 

Klick auf die grüne Schaltfläche daneben, der Gesamtbetrag wechselt dann auf 0 und 
du klickst auf "Weiter zur Zahlung" und hier auf "Bestellung abschließen" 

• Du zahlst einzeln? Dann gehe direkt über 2Weiter zur Zahlung" in unser Online 
Zahlsystem. Du kannst hier zwischen paypal, Sofort Überweisung oder 
Kreditkartenzahlung wählen, bezahle deine Bestellung und klicke auf "Bestellung 
abschließen" 

• In beiden Fällen wirst du auf dein gebuchtes Online Produkt (zoom Session oder 
Video) weitergeleitet 

• Parallel bekommst du noch eine Bestellbestätigung per Mail mit dem Link zu deinem 
gekauften Produkt 

• Bei Live Sessions wandeln wir den Link nach Hochladen der Stundenaufnahme um in 
deinen vimeo Zugang zu dieser Stunde. Bewahre deine Bestellmails also gut auf, dann 
kannst du die gekaufte Stunde bis mind. 3 Monate nach dem Kauf auch später 
nochmals online üben 

 
 
Kauf 5er oder 10er Online Card 

• die Kaufbuttons für unser Online Cards findest du auf unserer Website unter der 
Rubrik "Online Yoga" 

• mit Klick auf die gewünschte Online Card wirst du direkt in unser Bestell-
/Bezahlsystem geleitet 

• gebe im Buchungsformular deinen Namen und deine E-Mail Adresse an 
• gehe direkt über "Weiter zur Zahlung" in unser Online Zahlsystem. Du kannst hier 

zwischen paypal, Sofort Überweisung oder Kreditkartenzahlung wählen, bezahle deine 
Bestellung und klicke auf "Bestellung abschließen" 

• Nach erfolgreicher Bezahlung erhältst du per Mail je nach Auswahl 5 oder 10 Codes, 
mit denen du dann unsere zoom Live Stunden bzw. Online Klassen buchen/bezahlen 
kannst - das Buchungsprozedere findest du weiter oben im Dokument 

• wir empfehlen die Mail mit deinen Zugangscodes zu speichern und ggfs. auszudrucken 
und deine Codes nach Einlösung abzustreichen - so bist du immer startklar für deine 
nächste Yoga Einheit 

 
Du hast noch Fragen? 
Dann melde dich gerne per E-Mail (hallo@yogaraum-gd.de)  
oder auch telefonisch (07171/9246351) bei uns 
 
Wir wünschen dir ganz viel Freude, Energie und auch entspannte Momente mit unserem 
Online Angebot und freuen uns über dein Feedback :-) 


