
Alle Preise verstehen sich pro Standort zzgl. umfangreichem Werbemittelpaket für nur 149 €/169 CHF mit vielen Tools  
für eine optimale Online- und Offline-Bewerbung – siehe separater Info-Folder. Zzgl. Kosten für Verpackung/Versand.

1 Mitgliederverwaltungen mit Schnittstelle zu EGYM: Agilea, Aidoo, AppSoluFit, Disdatas, easySolution, Echino, Exerp, Fitness-Office, Hector, IMASS, Intratech, Konsequent-Software,  
  M.A.C Centercom, Magicline, MyAccessWeb, PraxWin, ProFit, ProNummus, SMILE (Eversports), Softwert, SportsNow, Studio Manager, SysTeam, TAC, Terra Software, Themisoft, Theorg, Ticos, TIM   
2  Einmalige Einrichtungsgebühr für die Schnittstelle zu myHomeFITNESS: 99 €/CHF    3  Bei Nutzung des ACISO Website-Service.  4  Beide Upgrades können auch zusammen gebucht werden für 198  €/CHF

GRATIS

BASIC

UPGRADE I 
BASIC+  

KUNDENBINDUNG

UPGRADE II 
BASIC+  

MOTIVATION
  

Login und Nutzung der App  
für Mitglieder 1

Nutzung von Multitraining  
via App ohne zusätzlichen Login

Nutzung www.myhome.fitness 2  
via App ohne zusätzlichen Login

Trainingspläne verwalten  
und erstellen

Einbindung von Kursprogramm  
mit Kursbuchung 3

Ausspielung von Kampagnen 
und Aktionen 3

Training aufzeichnen und  
Fitness-Tracker verbinden

Push-Nachrichten versenden

Einbindung der  
Social Media Kanäle

Trainingsziele setzen

Challenges

Prämien-Programm - -

Automatisches Feedback-System - -

Einen Trainertermin anfragen - -

News einspielen 3 - -

Zusätzliche „Kacheln“ für  
externe Seiten und Inhalte - -

Biologisches Alter berechnen - -

Aktivitätspunkte sammeln  
und Aktivitätslevel erreichen - -

Studio-Ranking - -

Automatische Push-Nachrichten  
versenden - - -

Weiterempfehlung an Freunde - - -

Angebote und Rabatte - - -

Apple Watch Anbindung

Eigenes Logo + Branding - - - - 500  einmalig

BASIC ADVANCED PRO

mtl.499 € CHF
mtl.499 € CHF

mtl. 269 € CHF
mtl. 359 € CHF

DIE INNOVATIVE LÖSUNG  
FÜR DEINE KUNDENBINDUNG

EXKLUSIV FÜR  

ACISO-KUNDEN

Du willst deine Kunden bestmöglich betreuen und dadurch langfristig binden? 
Dann kontaktiere für weitere Informationen deinen persönlichen Berater und 
hol dir die FITLINX App für dein Studio!ACISO FITNESS & HEALTH GMBH 

Valentin-Linhof-Str. 8  ·  81829 München
info@aciso.com
www.aciso.com

Tel. + 49 (0) 89 45 09 81 30
Fax + 49 (0) 89 45 09 81 31

FITLINX© ist eine Marke von

FÜR DEINE KUNDENBINDUNG 
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News schnell kommunizieren

Eine Verknüpfung deiner Website mit der App 
sorgt dafür, dass die News auto-
matisch auch in der App ange-
zeigt werden*. Eine gesonderte  
Pflege in der App ist nicht not-
wendig. Denn ACISO bietet 
Service aus einer Hand.

Push-Nachrichten  

Über Push-Nachrichten kannst 
du deine Mitglieder immer auf 
dem aktuellsten Stand halten: 
Egal, ob exklusive Angebote, 
neue Kurse oder geänderte  
Öffnungszeiten an Feiertagen.

Automatische Push-Nachrichten verschicken

Der Mitarbeiter, der die App betreut, ist zum 
Aktionsstart im Urlaub und kann die Push-Nach-
richt nicht „just in time“ anlegen? Seinen Urlaub 
kann er genießen, denn in der App können Push- 
Notifications auch im Voraus angelegt und geplant 
werden.

Social Media

Deine Social Media Kanäle sind 
direkt in der App verlinkt.

HAUTNAH AM KUNDEN!
Mit der FITLINX App hast du immer einen direkten Draht zum Kunden, kannst 
ihn motivieren, auf News, Challenges und Angebote aufmerksam machen und 
durch diese Interaktion den Kunden binden, Zusatzeinnahmen generieren und die 
Weiterempfehlungsrate erhöhen! Alles mit nur einer App – FITLINX verbindet! 

Trainingspläne verwalten und erstellen 

Dank der FITLINX App haben deine Mitglieder 
ihre Trainingspläne direkt auf 
dem Smartphone. Aus einer 
Datenbank mit über 1.400 Fit-
ness-Übungen können sie ihr 
Workout selbst zusammen-
stellen oder auf Trainingspläne  
deiner Coaches zugreifen.

Automatische Übertragung der im Studio 
erstellten Trainingspläne*

Nutzt du in deinem Studio die EGYM Trainer-App, 
werden die vom Trainer für ein Mitglied erstell-
ten Trainingspläne sogar direkt in die App deines 
Mitglieds übertragen.

Zugriff auf das Kursprogramm deines Studios

Mit der App können deine Mit-
glieder das Kursprogramm dei-
nes Studios einsehen und Kurse 
schnell und einfach direkt über 
die App buchen oder stornieren. 
Ein gebuchter Kurs kann zum  
eigenen Kalender hinzugefügt werden und auto-
matische Erinnerungen auslösen. Die Kurse wer-
den über die Website gepflegt und automatisch 
an die App übermittelt*.

Trainertermine per App anfragen 

Mitglieder können über ein 
Formular in der App ihr Inte-
resse an einem Trainertermin 
kommunizieren.  Trainingsziel 
und Telefonnummer werden 
abgefragt und als Anfrage  
direkt an dein Studio übermittelt. So können  
Mitglieder, die Hilfe benötigen, schnell und ein-
fach angesprochen werden.

Einfach 
    Leads verwalten

Zusatzeinnahmen  
    generieren 

Abwechslungsreich 
    motivieren

Interaktiv 
    kommunizieren

Modern vernetzt 
    und vielseitig   

Komplett individualisierbar

Du möchtest die App in dei-
nem eigenen Branding? Dann 
passen wir die App komplett 
nach deinen Design-Wün-
schen in deinen Farben und 
mit deinen Icons an.

OLS-Kampagnen und Aktionen 
direkt kommunizieren

Durch die Integration von 
OLS können Kampagnen und 
Aktionen automatisiert in der 
App ausgespielt werden. Natür-
lich kannst du auch jederzeit  
eigene Kampagnen speziell für  
deine Mitglieder kreieren.

An Freunde weiterempfehlen

Lead-Generierung schnell und einfach über die 
FITLINX App: Mit dieser Funktion  
können Mitglieder dein Studio 
über WhatsApp, Facebook & Co. 
an Freunde weiterempfehlen 
und sie z.B. zu einer kostenlosen  
Probewoche einladen.

Angebote und Rabatte schnell, einfach 
und aufmerksamkeitsstark promoten

Du möchtest einen Rabatt auf 
Shakes anbieten oder hast ei-
nen besonderen Deal mit ei-
nem Partner? Mit der FITLINX 
App kannst du tolle Angebote 
und Rabatte an deine Mitglie-
der ausspielen.

„BioAge“ berechnet das Biologische Alter

Ein echter Motivationsbooster 
für deine Mitglieder! Das Pro-
gramm „BioAge“ berechnet 
anhand von Daten aus den 
Bereichen Kraft, Ausdauer  
und Stoffwechsel das biologi-
sche Alter deiner Mitglieder. 
Je niedriger das BioAge ist, desto besser ist das 
Fitnessniveau. Nutzt du in deinem Studio den 
EGYM Zirkel und die EGYM Trainer-App, werden 
die dort ermittelten Daten deiner Mitglieder  
sogar automatisch in die App übertragen.

Level up: Aktivitätspunkte sammeln 
und Aktivitätslevel erreichen

Aktivitätspunkte machen die körperliche Akti-
vität sowie den daraus resultierenden Gesund-
heitsnutzen messbar. Motiviere deine Mitglieder 
zusätzlich durch die Möglichkeit mit Training 
Aktivitätspunkte zu sammeln. Deine Mitglieder 
können auf Basis ihrer Punkte 
unterschiedliche Aktivitätslevels 
erreichen, die mit verschiede-
nen Vorteilen für ihre Gesund-
heit und ihr Wohlbefinden  
verbunden sind.

Studio-Ranking

Ein weiterer Grund für deine 
Mitglieder, aktiv zu bleiben: Im 
Studio-Ranking können deine 
Mitglieder anhand der Aktivitäts-
punkte sehen, wie sie sich jeden 
Monat im Vergleich zu den ande-
ren Mitgliedern schlagen.

Training aufzeichnen: manuell 
oder mit Fitness-Trackern

Unterstütze mit der App deine 
Mitglieder dabei, ihr Training 
aufzuzeichnen – egal ob manuell  
oder automatisch durch die  
Verbindung mit anderen Apps und 
Fitness-Trackern wie Apple Health, 
Fitbit, Garmin o.ä.

Trainingsziele festlegen und 
Fortschritte dokumentieren

Mit der App können deine  
Mitglieder ihre persönlichen 
Fitness-Ziele festlegen und ihre 
Fortschritte dokumentieren. So 
ist für die Extra-Portion Motiva-
tion gesorgt.

Automatisches Feedback-System

So erfährst du regelmäßig, was deine Mit-
glieder bewegt. Frage deine 
Mitglieder voll automatisiert 
regelmäßig nach Feedback. 
Bei schlechten Bewertungen  
(1 oder 2 Sterne) erhältst du 
als Clubbetreiber eine E-Mail.

Zusätzliche „Kacheln“ für 
externe Seiten und Inhalte

Du hast über die News hinaus Inhalte auf  
deiner Website, auf die du 
gerne verlinken möchtest? 
Kein Problem. Mit diesem 
Feature kannst du beliebig 
viele „Kacheln“ in der App 
integrieren und auf externe 
Seiten verlinken.

Übersichtlich
    Training planen

Login nur für Mitglieder möglich

Wähle gezielt aus, wer sich für deine App registrieren 
und alle Vorteile vollumfänglich nutzen kann. Du 
kannst den Login zur App für jeden – also auch für 
Gäste – freischalten oder nur 
deinen Mitgliedern Zugriff ge-
währen. Grundvoraussetzung  
für einen Login nur für Mit-
glieder ist die Verwendung  
einer Mitgliederverwaltung  
mit Schnittstelle zu EGYM*.

Schnell 
    News verbreiten

*abhängig vom genutzten System

FITLINX 
auf der Apple Watch 

 
Mit der Apple Watch Anbindung haben deine 
Mitglieder die wichtigsten 
Funktionen der App auch 
auf ihrer Apple Watch. Au- 
ßerdem können bestimm- 
te Aktivitäten wie das 
Schließen der Ringe extra 
belohnt werden.

Direkte Nutzung 
von myHomeFITNESS  

Mit der Integration von myHomeFITNESS müssen 
sich deine Mitglieder für die 
Nutzung der Online Fitness 
Kurse nicht mehr separat auf 
der Website einloggen. Nach 
einmaliger Authentifizierung 
können Mitglieder von der 
App aus das Tool nutzen.

Direkte Nutzung 
von Multitraining 

Mit der Integration von Multitraining in der App 
müssen sich deine Mitglieder 
für die Nutzung des Multi-
trainings nicht mehr separat 
einloggen. Nach einmaliger 
Authentifizierung können Mit- 
glieder von der App aus das 
Tool nutzen.

Individuell      
    anpassbar

Effektiv
    Mitglieder binden 

Prämien-Programm und Punktesystem

Mit dem Prämien-Programm 
kannst du deine Mitglieder 
langfristig an dein Studio 
binden, indem du sie für ihre 
Treue und ihren Fleiß be-
lohnst. Aktionen in der App 
und im Studio, wie z.B. die Teilnahme an einer 
Challenge, Check-Ins, Senden von Feedback 
oder Weiterempfehlungen bringen wertvolle 
Prämienpunkte. Aber auch eine automatisierte  
Vergabe von Punkten – beispielsweise zum  
Geburtstag – ist möglich.

Challenges und Preis-Verlosungen

Mit den Challenges hältst du deine Studio- 
Community bei Laune. Du initiierst Challenges,  
Mitglieder treten gegen- 
einander an und die Teilneh-
mer und Sieger erhalten tolle 
Preise.

Wie scannst du einen QR-Code 
mit deinem Smartphone? 

Öffne die Kamera-App und 
halte dein Smartphone so, 

dass der QR-Code im Sucher der 
Kamera angezeigt wird. 

Tippe auf die daraufhin 
erschienene Mitteilung, 

um den Link zu öffnen, der dem 
QR-Code zugeordnet ist.

Dann scanne den QR-Code und schaue dir das 
kurze Info-Video zu dem jeweiligen Thema an.

https://vimeo.com/user/108268350/folder/3329975

FITLINX VERBINDET
DU WILLST MEHR ERFAHREN? 

FITLINX© ist eine Marke von
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    kommunizieren

Modern vernetzt 
    und vielseitig   

Komplett individualisierbar

Du möchtest die App in dei-
nem eigenen Branding? Dann 
passen wir die App komplett 
nach deinen Design-Wün-
schen in deinen Farben und 
mit deinen Icons an.

OLS-Kampagnen und Aktionen 
direkt kommunizieren

Durch die Integration von 
OLS können Kampagnen und 
Aktionen automatisiert in der 
App ausgespielt werden. Natür-
lich kannst du auch jederzeit  
eigene Kampagnen speziell für  
deine Mitglieder kreieren.

An Freunde weiterempfehlen

Lead-Generierung schnell und einfach über die 
FITLINX App: Mit dieser Funktion  
können Mitglieder dein Studio 
über WhatsApp, Facebook & Co. 
an Freunde weiterempfehlen 
und sie z.B. zu einer kostenlosen  
Probewoche einladen.

Angebote und Rabatte schnell, einfach 
und aufmerksamkeitsstark promoten

Du möchtest einen Rabatt auf 
Shakes anbieten oder hast ei-
nen besonderen Deal mit ei-
nem Partner? Mit der FITLINX 
App kannst du tolle Angebote 
und Rabatte an deine Mitglie-
der ausspielen.

„BioAge“ berechnet das Biologische Alter

Ein echter Motivationsbooster 
für deine Mitglieder! Das Pro-
gramm „BioAge“ berechnet 
anhand von Daten aus den 
Bereichen Kraft, Ausdauer  
und Stoffwechsel das biologi-
sche Alter deiner Mitglieder. 
Je niedriger das BioAge ist, desto besser ist das 
Fitnessniveau. Nutzt du in deinem Studio den 
EGYM Zirkel und die EGYM Trainer-App, werden 
die dort ermittelten Daten deiner Mitglieder  
sogar automatisch in die App übertragen.

Level up: Aktivitätspunkte sammeln 
und Aktivitätslevel erreichen

Aktivitätspunkte machen die körperliche Akti-
vität sowie den daraus resultierenden Gesund-
heitsnutzen messbar. Motiviere deine Mitglieder 
zusätzlich durch die Möglichkeit mit Training 
Aktivitätspunkte zu sammeln. Deine Mitglieder 
können auf Basis ihrer Punkte 
unterschiedliche Aktivitätslevels 
erreichen, die mit verschiede-
nen Vorteilen für ihre Gesund-
heit und ihr Wohlbefinden  
verbunden sind.

Studio-Ranking

Ein weiterer Grund für deine 
Mitglieder, aktiv zu bleiben: Im 
Studio-Ranking können deine 
Mitglieder anhand der Aktivitäts-
punkte sehen, wie sie sich jeden 
Monat im Vergleich zu den ande-
ren Mitgliedern schlagen.

Training aufzeichnen: manuell 
oder mit Fitness-Trackern

Unterstütze mit der App deine 
Mitglieder dabei, ihr Training 
aufzuzeichnen – egal ob manuell  
oder automatisch durch die  
Verbindung mit anderen Apps und 
Fitness-Trackern wie Apple Health, 
Fitbit, Garmin o.ä.

Trainingsziele festlegen und 
Fortschritte dokumentieren

Mit der App können deine  
Mitglieder ihre persönlichen 
Fitness-Ziele festlegen und ihre 
Fortschritte dokumentieren. So 
ist für die Extra-Portion Motiva-
tion gesorgt.

Automatisches Feedback-System

So erfährst du regelmäßig, was deine Mit-
glieder bewegt. Frage deine 
Mitglieder voll automatisiert 
regelmäßig nach Feedback. 
Bei schlechten Bewertungen  
(1 oder 2 Sterne) erhältst du 
als Clubbetreiber eine E-Mail.

Zusätzliche „Kacheln“ für 
externe Seiten und Inhalte

Du hast über die News hinaus Inhalte auf  
deiner Website, auf die du 
gerne verlinken möchtest? 
Kein Problem. Mit diesem 
Feature kannst du beliebig 
viele „Kacheln“ in der App 
integrieren und auf externe 
Seiten verlinken.

Übersichtlich
    Training planen

Login nur für Mitglieder möglich

Wähle gezielt aus, wer sich für deine App registrieren 
und alle Vorteile vollumfänglich nutzen kann. Du 
kannst den Login zur App für jeden – also auch für 
Gäste – freischalten oder nur 
deinen Mitgliedern Zugriff ge-
währen. Grundvoraussetzung  
für einen Login nur für Mit-
glieder ist die Verwendung  
einer Mitgliederverwaltung  
mit Schnittstelle zu EGYM*.

Schnell 
    News verbreiten

*abhängig vom genutzten System

FITLINX 
auf der Apple Watch 

 
Mit der Apple Watch Anbindung haben deine 
Mitglieder die wichtigsten 
Funktionen der App auch 
auf ihrer Apple Watch. Au- 
ßerdem können bestimm- 
te Aktivitäten wie das 
Schließen der Ringe extra 
belohnt werden.

Direkte Nutzung 
von myHomeFITNESS  

Mit der Integration von myHomeFITNESS müssen 
sich deine Mitglieder für die 
Nutzung der Online Fitness 
Kurse nicht mehr separat auf 
der Website einloggen. Nach 
einmaliger Authentifizierung 
können Mitglieder von der 
App aus das Tool nutzen.

Direkte Nutzung 
von Multitraining 

Mit der Integration von Multitraining in der App 
müssen sich deine Mitglieder 
für die Nutzung des Multi-
trainings nicht mehr separat 
einloggen. Nach einmaliger 
Authentifizierung können Mit- 
glieder von der App aus das 
Tool nutzen.

Individuell      
    anpassbar

Effektiv
    Mitglieder binden 

Prämien-Programm und Punktesystem

Mit dem Prämien-Programm 
kannst du deine Mitglieder 
langfristig an dein Studio 
binden, indem du sie für ihre 
Treue und ihren Fleiß be-
lohnst. Aktionen in der App 
und im Studio, wie z.B. die Teilnahme an einer 
Challenge, Check-Ins, Senden von Feedback 
oder Weiterempfehlungen bringen wertvolle 
Prämienpunkte. Aber auch eine automatisierte  
Vergabe von Punkten – beispielsweise zum  
Geburtstag – ist möglich.

Challenges und Preis-Verlosungen

Mit den Challenges hältst du deine Studio- 
Community bei Laune. Du initiierst Challenges,  
Mitglieder treten gegen- 
einander an und die Teilneh-
mer und Sieger erhalten tolle 
Preise.

Wie scannst du einen QR-Code 
mit deinem Smartphone? 

Öffne die Kamera-App und 
halte dein Smartphone so, 

dass der QR-Code im Sucher der 
Kamera angezeigt wird. 

Tippe auf die daraufhin 
erschienene Mitteilung, 

um den Link zu öffnen, der dem 
QR-Code zugeordnet ist.

Dann scanne den QR-Code und schaue dir das 
kurze Info-Video zu dem jeweiligen Thema an.

https://vimeo.com/user/108268350/folder/3329975

FITLINX VERBINDET
DU WILLST MEHR ERFAHREN? 

FITLINX© ist eine Marke von



Alle Preise verstehen sich pro Standort zzgl. umfangreichem Werbemittelpaket für nur 149 €/169 CHF mit vielen Tools  
für eine optimale Online- und Offline-Bewerbung – siehe separater Info-Folder. Zzgl. Kosten für Verpackung/Versand.

1 Mitgliederverwaltungen mit Schnittstelle zu EGYM: Agilea, Aidoo, AppSoluFit, Disdatas, easySolution, Echino, Exerp, Fitness-Office, Hector, IMASS, Intratech, Konsequent-Software,  
  M.A.C Centercom, Magicline, MyAccessWeb, PraxWin, ProFit, ProNummus, SMILE (Eversports), Softwert, SportsNow, Studio Manager, SysTeam, TAC, Terra Software, Themisoft, Theorg, Ticos, TIM   
2  Einmalige Einrichtungsgebühr für die Schnittstelle zu myHomeFITNESS: 99 €/CHF    3  Bei Nutzung des ACISO Website-Service.  4  Beide Upgrades können auch zusammen gebucht werden für 198  €/CHF

GRATIS

BASIC

UPGRADE I 
BASIC+  

KUNDENBINDUNG

UPGRADE II 
BASIC+  

MOTIVATION
  

Login und Nutzung der App  
für Mitglieder 1

Nutzung von Multitraining  
via App ohne zusätzlichen Login

Nutzung www.myhome.fitness 2  
via App ohne zusätzlichen Login

Trainingspläne verwalten  
und erstellen

Einbindung von Kursprogramm  
mit Kursbuchung 3

Ausspielung von Kampagnen 
und Aktionen 3

Training aufzeichnen und  
Fitness-Tracker verbinden

Push-Nachrichten versenden

Einbindung der  
Social Media Kanäle

Trainingsziele setzen

Challenges

Prämien-Programm - -

Automatisches Feedback-System - -

Einen Trainertermin anfragen - -

News einspielen 3 - -

Zusätzliche „Kacheln“ für  
externe Seiten und Inhalte - -

Biologisches Alter berechnen - -

Aktivitätspunkte sammeln  
und Aktivitätslevel erreichen - -

Studio-Ranking - -

Automatische Push-Nachrichten  
versenden - - -

Weiterempfehlung an Freunde - - -

Angebote und Rabatte - - -

Apple Watch Anbindung

Eigenes Logo + Branding - - - - 500  einmalig

BASIC ADVANCED PRO

mtl.499 € CHF
mtl.499 € CHF

mtl. 269 € CHF
mtl. 359 € CHF

DIE INNOVATIVE LÖSUNG  
FÜR DEINE KUNDENBINDUNG

EXKLUSIV FÜR  

ACISO-KUNDEN

Du willst deine Kunden bestmöglich betreuen und dadurch langfristig binden? 
Dann kontaktiere für weitere Informationen deinen persönlichen Berater und 
hol dir die FITLINX App für dein Studio!ACISO FITNESS & HEALTH GMBH 

Valentin-Linhof-Str. 8  ·  81829 München
info@aciso.com
www.aciso.com

Tel. + 49 (0) 89 45 09 81 30
Fax + 49 (0) 89 45 09 81 31

FITLINX© ist eine Marke von

FÜR DEINE KUNDENBINDUNG 
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