
PLATZ DA!
Jetzt kommt BOOKANDPLAY!

Wie oft haben Sie sich schon geschworen, dass DIES das allerletzte Mal war, dass Sie sich
Tag und Nacht um die Ohren geschlagen haben, nur um die nächste Saison zu planen?
Und dann diese endlosen Bürostunden mit Rechnungserstellung und Buchungskontrolle –
das haben Sie sich definitiv anders vorgestellt, als Sie sich dankenswerter Weise bereit-
erklärt haben, sich ehrenamtlich in Ihrem Verein zu engagieren. Und wenn Sie dann noch
diese ärgerlichen Schwankungen bei der Platzauslastung sehen – entweder kommt keiner
oder alle gleichzeitig – und vielleicht noch einen Blick auf das Vereinskonto werfen ... 

Dann fragen Sie sich vielleicht, ob das alles nicht auch anders ginge. Stimmt’s?

Es geht anders.
Andere Vereine hatten ähnliche Probleme, bis sie BOOKANDPLAY entdeckt haben. 
BOOKANDPLAY bietet den Service und den Komfort, der schon in wenigen Jahren im
Sportbereich Standard sein wird. Es lässt sich bequem in die Vereinshomepage integrieren,
ist sofort einsetzbar und erfüllt dank seiner Transparenz und der intuitiven Bedienung
schnell die Erwartungen aller Beteiligten.

Einfacher für die Mitarbeiter
• Sie sparen sehr viel Zeit bei der ehrenamtlichen Büroarbeit.
• Sie können Einzel-, Block- und Abo-Buchungen vornehmen.
• Sie können verschiedene Preisstaffeln integrieren.
• Sie können die Rechnungserstellung über BOOKANDPLAY machen.
• Durch das integrierte Abrechnungsmodul vermeiden Sie Fehler.

Effizienter für den Vorstand
• Sie generieren Einnahmen.
• Sie vermeiden Leerstand.
• Sie können sich mit den umfangreichen Statistikfunktionen einen 

exakten Überblick verschaffen.
• Sie können schwindenden Mitgliederzahlen entgegenwirken.

Komfortabler für die Spieler
• Sie können jederzeit bequem über das Internet in Ihrem Verein Plätze 

reservieren. 
• Sie sparen Zeit und schonen die Umwelt, weil Sie nicht extra zum Verein 

fahren müssen. 
• Sie erhalten einen Überblick Ihrer zukünftig gebuchten Stunden.



Aber auch die geringen Kosten sprechen für BOOKANDPLAY. Diese Plattform kostet für 
eingetragene Vereine lediglich 1 Euro am Tag, egal wie groß die Anlage ist oder wie viele
Buchungen getätigt werden. Auf Wunsch runden wir Ihre BOOKANDPLAY-Ausstattung mit
einer Zugangskontrolle, einer automatisierten Licht- und Heizungssteuerung oder einem
Videoüberwachungssystem ab.

So steigen Sie ein.
Gern legen wir Ihnen einen Gast-Account an, damit Sie BOOKANDPLAY einen Monat lang
kostenlos und unverbindlich ausprobieren können. Sollten Sie sich gegen eine länger-
fristige Nutzung entscheiden, löschen wir Ihren Gastzugang und alles hat sich erledigt. 

Wahrscheinlicher ist, wir kommen ins Gespräch.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 040-30 70 97 90
oder schreiben Sie an service@bookandplay.de .

Wir melden uns umgehend.


