
Mehr Umsatz und 
neue Kunden

anysports

Gewinne mit der kostenlosen  
anysports-Plattform ganz ohne 
Risiko neue Kunden und steigere 
nachhaltig deinen Umsatz.

www.anysports.com 

anysports ist eine Plattform, die Studio- 
betreibern und Kursanbietern den Zugang  
zu neuen Zielgruppen eröffnet. 

Das ist  
anysports

Wir bringen gezielt unentschlossene oder nach Flexibilität suchende Personen mit 
Sportanbietern zusammen, um deren Kundenstamm nachhaltig zu erweitern und 
neue Kunden zu gewinnen.

Als Betreiber eines Studios oder Anbieter von Sportkursen erhältst du Zugang zu 
unserem kostenlosen Studio-Manager, mit dem das Verwalten des eigenen  
Angebots enorm einfach wird. Als Anbieter kannst du auf deine Preisgestaltung,  
die Kurs- und Öffnungszeiten sowie viele weitere Optionen zugreifen. Um die  
zahlenden Kunden kümmern wir uns.

Durch eine professionelle und gezielte Online-Vermarktung schicken wir unsere 
User zu deinem Angebot. Einzel-, Mehrfach- oder Monatstickets – der Besucher 
bezahlt für das, was er tatsächlich bucht. Ideale Bedingungen, um eine langfristige 
Kundenbindung aufzubauen.

Die Zahlungsabwicklung erfolgt über unsere Plattform völlig entspannt und ohne 
monatliche Fixkosten. Du bekommst 100 % deiner Umsätze ausgeschüttet!

Das sind die Top 5 Gründe,  
warum anysports die perfekte  
Lösung für dein Business ist.
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Umsatzsteigerung  
& neue Zielgruppen
Du gewinnst neue Kunden und  
vergrößerst deinen Kundenbestand.

Keine Provision oder 
versteckte Kosten
Alle Buchungen werden zu 100 %  
ausgezahlt.

Einfache Abrechnung
& garantierte Zahlung
Die Zahlungsabwicklung läuft über uns und 
wir übernehmen das Risiko für Ausfälle.

Gratis All-in-One  
Studio-Manager
Dein Umsatz, deine Kurse und deine  
Preisgestaltung auf einen Blick.

Kostenlose  
Marketing-Plattform
Profitiere von unserer Marketing-Expertise 
und erreiche mehr Kunden.

Mit dem Studio-Manager stellt  

anysports dir ein gratis Kontrollzentrum 

zur Verfügung, das Überblick und Mess-

barkeit verschafft. Wir bieten eine direkte 

Perfomance-Übersicht, Check-in-Daten 

und Support. Ein Wizard unterstützt dich 

bei der Erstanmeldung. So gelingt die 

Profilerstellung ganz leicht.

Individualisiere dein Profil mit Öffnungszeiten,  
Ausstattung, Bildergalerie und deinem Kurs- 
angebot, um so viele Besucher wie möglich auf 
anysports von deinem Angebot zu überzeugen.  

Absolute 
Kontrolle

Mit dem Kursplaner und der Abrech-

nungskontrolle bieten wir dir volle 

Transparenz und absolute Kontrolle 

über dein Angebot. Erziele höhere  

Umsätze mit anysports!

Die App leitet den Nutzer schnell zu 
deinem Angebot und ermöglicht ihm die 
unkomplizierte und schnelle Buchung.

Du kannst dein Studio mit Ausstattung,  
Kursangebot, Titelbild, Beschreibung und  

Öffnungszeiten ansprechend präsentieren.  
Über die Favoriten-Funktion kann der Nutzer  

seinen Lieblingskurs speichern, um mit  
wenigen Klicks erneut bei dir zu buchen.

Cleanes Design und 
einfache Anwendung

Zeige deinen Besuchern auf einen Blick dein 
komplettes Angebot und die umfangreiche 
Ausstattung deines Studios. Alle Kurse, die in 
deinem Studio gebucht werden können, sind 
dynamische Chips, die mit nur einem Klick 
direkt die nächsten möglichen Termine für 
diesen Kurs anzeigen.

Der Kursplan zeigt alle Kurse an, die in den 
nächsten fünf Tagen gebucht werden können. 
Eine ideale Lösung, um kurzfristig und flexibel 

das eigene Kursangebot zu präsentieren. Die  
Vorschau motiviert und dient zur Inspiration, 

etwas Neues auszuprobieren.

anysports bietet mit seiner Web-App die optimale  
Lösung für den mobilen Einsatz. Kompatibel mit jedem 
Endgerät und damit für alle Mobile User nutzbar. 

Dein Ansprechpartner

Sascha Kob
+49 (0)7732 8906 771
mail@anysports.com

ANYSPORTS GmbH

Fritz-Reichle-Ring 16/1
78315 Radolfzell

www.anysports.com

Wir stehen für Transparenz 
und Flexibilität!
Die anysports-Plattform und der Studio-Manager 

sind für unsere Partner absolut kostenlos 

und jederzeit kündbar.

Jetzt anmelden  
und profitieren! 
Schaue auf studio.anysports.com vorbei und lege in 

wenigen Schritten dein Profil an. Profitiere von neuen  

Zielgruppen und steigere deinen Umsatz.

https://studio.anysports.com

