Sportscurator präsentiert eine neue Whitelabel-Online-Plattform für
Personaltrainer, Sportsinfluencer, Sportstudios oder Firmen
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München, Januar 2021 - Das Startup Sportscurator aus München präsentiert und launcht eine neue
Whitelabel-Plattform für Fitnesstrainer, Personaltrainer, Sportsinfluencer, Sportstudios oder Firmen
Neue innovative Plattform für die Fit-Tech Branche
- Erste Whitelabel-App-Lösung für Fitness-Enthusiasten
- SaaS-Lösung ermöglicht es Sportenthusiasten ihr eigenes Online-Fitness - und Ernährungsprogram in
wenigen Klicks zu starten
- Einfache Usability und integrierte Bezahlungsabwicklung
München: Mit einem neuen innovativen Whitelabel-Plattformkonzept bringt Sportscurator neuen
Schwung in die Fitness-Branche.
Interessierte Pressevertreter, Influencer, Fitnesstrainer, Fitnessstudios oder Firmensportverantwortliche
sind herzlich eingeladen sich für eine Live-Demo zu melden.
SPORTSCURATOR PLATTFORM
Die Plattform von Sportscurator ist eine echte Innovation im Bereich Fit-Tech und kommt in Zeiten des
Lockdowns gerade zur richtigen Zeit auf den Markt. Sie ermöglicht es erstmals jedem Nutzer, in
wenigen Klicks ein eigenes digitales Fitness- und Ernährungs-Programm zu erstellen. Jeder
Sportbegeisterte kann künftig eine eigene individualisierte App vermarkten und sich so ein eigenes
Online-Einkommen generieren.
Vorhandene Inhalte auf der Plattform, wie mehr als 600 Rezepte und mehr als 250 Fitnessübungen
können innerhalb verschiedenster Trainingsprogramme genutzt werden. Ziel der meisten Nutzer ist es,
die App mit eigenen Inhalten zu individualisieren.
Ursprünglich wurde die Plattform für Fitness- oder Ernährungs-Influencer entwickelt. Zum Start wird die
noch junge Plattform aber vor allem von Personaltrainern, Fitnesstrainern oder auch Sportstudios
angefragt.
"Wir sind begeistert mit welch hohem Zuspruch unser Angebot angefragt wird.", kommentiert Gründer
Oliver Huber. "Unsere Plattform ist im Januar 2021 mit Basis-Funktionen live gegangen und wird nun
kontinuierlich um weitere Features erweitert.? Der Zugang zur Plattform wird als
Software-as-a-Service-Lösung gegen eine monatliche Nutzungsgebühr angeboten. Unter anderem
bietet Sportscurator derzeit folgende Lösungen über seine Plattform an:
- Wer als Influencer, Personal Trainer oder Unternehmen eine eigene Fitness-App oder Ernährungsapp
möchte, der kann mit der Lösung von Sportscurator in wenigen Klicks eine individualisierte App und eine
Landingpage zur Vermarktung der App erstellen.
- Aufwendige Programmierarbeiten entfallen und der Kunde zahlt lediglich eine monatliche
Nutzungsgebühr.
- Ein fundierter Amnesebogen sowohl für Fitness - als auch Ernährungsprogramm ist integriert, so dass
sich die Übungsintensitäten und Rezeptvorschläge individuell dem jeweiligen Endkunden anpassen.
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- Vorerstellte Fitnessprogramme können genutzt werden. Es kann zwischen verschiedenen
Programmen aus den beiden Kategorien "Home-Training" oder "Studio-Training" ausgewählt werden.
- Zu allen Fitnessübungen können individuelle Bilder angefügt oder eigenen Videos integriert werden.
- Das Hinzufügen von Fitness-Übungen mit Textbeschreibung ist einfach gehalten oder es können
verschiedenste, vorbereitete Trainingsprogramme direkt genutzt werden.
- Mit der App erhalten Nutzer eine eigene Landingpage, auf der das eigene
Trainingsprogramm verkauft oder zugänglich gemacht werden kann.
- Eine vollständige Zahlungsabwicklung ist integriert und Sportscurator übernimmt alle
Zahlungsprozesse mit Endkunden für seine Kunden.
Das Fit-Tech Unternehmen verfolgt das Ziel hochwertige Fitness- und Ernährungsprogramme für alle
zugänglich zu machen. Fitness-Influencern und Personal Trainern bietet das Unternehmen die
Möglichkeit, durch die Vermarktung der eigenen App ein Einkommen zu ermöglichen und so
unabhängiger von Werbekunden zu werden und ihr Einkommen dort zu generieren, wo ihre
Leidenschaft liegt, im Sport- und Ernährungsbereich.
www.sportscurator.de
Preise und Verfügbarkeit
Nutzung der Plattform erfolgt mittels eines Abo-Modells und ist ab sofort möglich. Die Preise starten bei
49 Euro im Monat.
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Pressekontakt
Frau Nicole Pfisterer
Co-Founder
Sportscurator UG
Hardenstr. 1a
80935 München, Deutschland
Telefon: 0160-3800161
E-Mail: nicole@sportscurator.de
Website:
Firmenportrait
Die Sportscurator UG ist ein modernes Fittech-StartUp. Unsere Mission ist es möglichst viele Menschen
für Fitness und gesunde Ernährung zu begeistern und so ein gesünderes Leben für mehr Menschen zu
ermöglichen. Mit unserer Technologie befähigen wir Personal Trainer, Fitnessstudios und
Fitnessinfluencer dazu, skalierbare Fitnesskonzepte mit wenigen Klicks online anzubieten.
Gründerprofil und Bilder unter: https://www.sportscurator.de/presse-media
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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