
SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG FÜR 
PERFORM DIGITAL INBESTFORM®  
 

1. Folge dem von INBESTFORM zu Verfügung gestellten Link zur SEITE. Dieser könnte 

beispielweise so aussehen: https://coach.perform-digital.de/de/event/707b59e6-0f9c-4ea4-

a146-3c162b967bfb (nur ein Muster!!!)  

2. Du gelangst auf die PERFORM DIGITAL SEITE, dort bitte nach unten scrollen und auf 

EINLOGGEN KLICKEN 

 

3. Danach auf Neuer Benutzer ? REGISTRIEREN KLICKEN 

 

 



 

4. Bitte fülle alle Felder entsprechend mit deinen Daten aus. 

 
 

 

5. Deine Registrierung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Bitte schau in Dein angegebenes 

Postfach, auch im Spam nach der Email von PERFORM DIGITAL und klicke dort auf den 

Bestätigungslink. 

 
 

6. Dort loggst Du Dich dann mit deiner Emailadresse und deinem Passwort ein und klickst auf 

dein entsprechendes Training … hier beispielsweise Functional Training INBESTFORM 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Falls Du einen Gutschein-Code von uns erhalten hast, dann kannst du statt Deinen 

Zahlungsinformationen diesen hier eingeben, damit kommst hier kostenfrei zum Online 

Training. Wenn Du noch nicht bezahlst hast kannst Du auch direkt über Perform Digital mit 

Visa oder Mangopay bezahlen und dann weiter zum Kurs. 

 
 

 

8. Nachfolgend musst Du bitte noch deine Zahlungsinformationen und Kontaktdaten eingeben. 

Dies ist für die Rechnungsstellung und Abrechnung nötig. ACHTUNG !!! Dieser Punkt entfällt 

bei kostenlosen Kursen.  

 

9. Anschließend hast Du noch die Möglichkeit Dich 1. Über Veranstaltungsänderungen 

informieren zu lassen, 2. In der Warteraum gehen dort startet dann auch das Training und 3. 

Natürlich kannst Du auch vor Beginn der Veranstaltung noch stornieren.  

 

 

10. Wenn es sich um ein Gruppen-Coaching und nicht um einen Live Kurs handelt, kannst Du im 

WARTERAUM bitte deine Kamera und dein Micro freigeben sonst können wir Dich beim 

Training nicht hören und nicht sehen!        und am besten auch kurz einen Gerätetest 

ausführen, ob Du uns hören und sehen kannst!   

 



 
 

11. Sollte es hierbei Probleme geben oder Du vorab noch Fragen haben, dann melde Dich bei 

uns:  +49(0)7142-9184803 oder +49 (0)160-1858288 oder info@inbestform.de 

 

Wir sehen uns dann beim Training INBESTFORM® !  

     

DEIN INBESTFORM® TEAM  

mailto:info@inbestform.de

