
Leitfaden Magicline App 

1. App Store (Iphone) oder Play Store (Android (Samsung etc)) öffnen und nach 
Magicline suchen.  Die App sollte BLAU sein.  





2. App öffnen und ihr kommt auf die Anmeldeseite.





Studioname



Benutzername


Passwort


Die Anmeldedaten bekommt ihr dann von mir!




Sobald ihr angemeldet seid, kommt ihr auf den 
Dashboard. Da seht ihr alle Termine die wir haben. 




In der dunkelblauen Zeile wo „Alle Termine“ steht könnt ihr dann eure Termine sehen dazu 
einfach drauf klicken und es öffnet sich eine Liste mit Namen. Einfach dann euren Namen 
auswählen und ihr seht dann „eure“ Termine (Trainingsstunden).


 





                                  


Ganz unten im Menü seht ihr noch Mitglieder, Check-In, Verkauf und Mehr:


Unter Mitglieder könnt ihr angemeldete Schüler/innen sehen


Da habt ihr auch alle nötigen Informationen wie zB 
Telefonnummer Email usw…




Unter Check-In seht ihr wer gerade eingecheckt ist und genau wie am PC könnt ihr über 
die App alles Schüler auschecken. 


Auf den drei Punkten könnt Ihr, wie auch am PC, alle Mitglieder mit einem Klick 
auschecken.




Interessenten anlegen  
 
 
Interessenten anlegen: 

App starten danach unten im Menü auf Mitglieder gehen.


Danach rechts oben in der ecke auf das weisse plus klicken 
 
 
dann auf „Interessent anlegen“


_______________________________________________________________________________________


Als nächstes Vorname, Nachname, Geschlecht  und eventuell 
Geburtstag angeben —> dann auf „Weiter“


_______________________________________________________________________________________


Die zweite Seite ist optional, wichtig wären Telefonnummer und 
Emailadresse und dann wieder auf „Weiter“




Auf der dritten Seite könnt ihr ein Foto vom Interessenten machen! 
(Foto würdet ihr mit dem Handy aufnehmen!


Wieder auf „Weiter“ 


_______________________________________________________________________________________


Auf der letzten Seite hab ihr dann noch einmal die Zusammenfassung, 
wenn alles passt auf speichern und fertig.


Ergänzungen: Menüpunkt „mehr“ 

Unter „Mehr“ könnt ihr den „Standort wechseln“ und den Dokumentenscanner verwenden:


1. App öffnen und ihr solltet automatisch angemeldet werden und in eurem Dashboard landen.

2.     Ganz unten rechts auf „Mehr" klicken







3. Es erscheint folgendes Bild:

	 Wichtig hier ist der Bereich

	 	 - Dokumentenscanner

	 	 - Häuschen mit Wien 01


4. Auf dem grauen Häuschen könnt ihr zwischen den Standorten wechseln





5. Dokumentenscanner: 


Es kann sein das ihr mit einem Interessenten (Einführung) einen Vertrag macht (in Papierform) und 
wollt, dass er so schnell wie möglich in die Backoffice landet und somit als Mitglied angelegt wird. 

Dann einfach den Vertrag mit dem Dokumentenscanner scannen und unter dem Interessenten 
hinterlegen:


Dokumentenscanner öffnen





                             

Vertrag mit dem Smartphone scannen

und danach einfach auf „Mitglied auswählen“

gehen




Euren Interessent bzw. die Person die den Vertrag unterschrieben hat 
aussuchen.





Auf den Namen klicken —>  Auf „Dokument speichern“ und fertig!



