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Es geht wieder los! Jetzt Studioauslastung per NoExcuse-App einsehen 
 

Liebe Mitglieder, 
 
in einigen Bundesländern können Fitnessstudios wieder öffnen! Das freut uns sehr und wir können es kaum 
erwarten, dich wieder im Training zu sehen.  
 
Wir öffnen am 01.06.2020 von Montag-Freitag 7.00 – 22.00 Uhr und Samstag/Sonntag 9.00 – 18.00 Uhr.  
Endlich hat das Warten ein Ende ! 
 
Wir wissen natürlich sehr genau, dass die Zeit der Wiedereröffnung eine vorsichtige ist und wir nur unter strengen 
Auflagen den Sportbetrieb wieder aufnehmen können. Zu diesen Auflagen gehört auch, dass wir nur eine begrenzte 
Anzahl an Besuchern gleichzeitig trainieren lassen können. Deswegen müssen wir unsere Auslastung genau prüfen. 
 
Auslastungsinformation in der NoExcuse-App 
Damit du immer über die aktuelle Auslastung unseres Studios informiert bist, gibt es in der NoExcuse-App eine 
entsprechende Auslastungsanzeige. So hast du immer den aktuellen Überblick und fährst den Weg zu uns nicht 
umsonst oder musst unnötig warten. Sie hilft dir auch, den richtigen Zeitpunkt für den Besuch zu wählen, wenn du 
lieber in aller Ruhe trainieren möchtest. 
 
Du hast noch nichts von NoExcuse gehört? 
Das wollen wir hiermit ändern! Denn mit der kostenlosen NoExcuse-App bekommst du zahlreiche weitere Features, 
die dir das Fitness-Leben in unserem Studio leichter machen. 
 
Du benutzt die App bereits? 
Perfekt. Dann bist du digital ja schon ganz vorne mit dabei. Halte deine App auf dem neuesten Stand, damit du alle 
neuen Funktionen nutzen kannst. 
 
Über die NoExcuse-App 
Mit NoExcuse kannst du dein eigenes Training protokollieren, speichern und hast es immer und an jedem Ort mit 
dabei. Du kannst Termine, Coaches oder auch Kurse ganz einfach von zu Hause aus buchen. Darüber hinaus 
senden wir regelmäßig Infos und News aus unserem Studio auf dein Handy. 
 
Download für Apple- und Android-Geräte 
Die NoExcuse-App gibt es sowohl im Google Play- und Apple-App-Store als kostenlosen Download. Einfach 
installieren und mit derselben Mailadresse registrieren, die auch bei uns im Studio hinterlegt ist. Hier gehts zur 
Downloadseite: https://noexcuse.io/de/ 
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Die Vorteile der NoExcuse-App im Überblick 

• Anzeige der Studioauslastung für die Zeit der Wiedereröffnung ( vorerst als einzige Funktion ) 
• Individuelle Trainingspläne -später- 
• Online Kursbuchungen-später- 
• Home-Workouts-später- 
• Studionews per Pushnachricht-später- 
• Für Mitglieder komplett kostenlos 

 
Wir freuen uns sehr, dich wiederzusehen! 
 

Viel Gesundheit und Durchhaltevermögen wünscht 

das Fitness unlimited xs Team 
und Claudia Mühlhaus 


