
1 | Anmelden

Die Anmeldung funktioniert ganz bequem online. Scanne dazu einfach 
den QR-Code oder klicke den Button auf diesem Flyer, so gelangst du 
direkt auf die Anmeldeseite deiner Firma. Bitte melde dich bis zum 20. 
eines Monats an, um zum 1. des Folgemonats starten zu können.

Jetzt anmelden!

Firmenfitness
mit Wellpass
Eine Mitgliedschaft. Unzählige Fitness- und Wellnessmomente.

Dein exklusives Angebot für nur 36,00 € monatlich

Wann und wie oft du 
möchtest: Mit Wellpass kannst
du unbegrenzt trainieren oder 

entspannen.

Unlimitiert

Nutze Fitness- und Yogastudios, 
Schwimm- und Freizeitbäder, Kletter-

oder Boulderhallen, Online Kurse 
oder vieles mehr.

Vielfältig

Ein landesweiter Zugang
zum breit aufgestellten 
Partnernetzwerk unter

www.egym-wellpass.com.

Überall

Mit nur einer monatlich künd-
baren Mitgliedschaft unser 

ganzes Fitness- und
Wellnessangebot nutzen.

Flexible

2 | Zugang mit der Wellpass App

Lade die Wellpass App aus dem Google Play Store oder App Store 
und logge dich mit deiner E-Mail und deinem Passwort in der App 
ein. Deine Zugangsdaten legst du direkt bei der Anmeldung fest. 
Alle Wellpass Studios haben einen Aufsteller mit QR-Code. Diesen 
bitte abscannen. Du erhältst eine Check-In-Bestätigung auf deinem 
Bildschirm und zeigst diese bitte an der Rezeption vor. Damit 
erhältst du Zugang zu allen unseren Einrichtungen. Den Zugang zu 
unseren Online-Kursen findest du direkt in unserer App.

3 | Start des Trainings

Zum Trainingsbeginn erhältst du eine Startberatung. Erfahrene 
Trainer:innen machen sich ein Bild und besprechen mit dir, welche 
persönlichen Fitness- und Gesundheitsziele du erreichen 
möchtest. 

Dein individuelles Trainingsprogramm wird darauf ausgerichtet. 
Die Einweisungsgebühr in Höhe von 44€ dient zur Sicherung der 
Trainingsqualität und kann einmalig in einem Partnerstudio deiner 
Wahl anfallen. Bitte vereinbare hierzu vor deinem ersten Training 
einen Termin, um eine Trainingseinweisung durchzuführen. Diese 
Einweisung soll dir den Start im Studio erleichtern und dir helfen, 
dich mit den Geräten und Angeboten vertraut zu machen.

Solltest du bereits einen bestehenden Vertrag in einem Wellpass 
Fitness-Studio haben, so kannst du diesen für die Dauer deiner 
Wellpass Mitgliedschaft auch ruhend stellen.

https://app.egym-wellpass.com/signup?companyToken=Perfo-UKGNXUwmgYupTQcmYt3ndUc1KX



