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Source Translation 

What is AutoSync for Wellness? Was ist AutoSync für den Wellness-Bereich? 

AutoSync is a free upgrade to your integrated scheduling 

platform, created to save you time and give you more 

control over your inventory. AutoSync reads information 

from your scheduling platform and automatically applies 

all services to your partner dashboard, reducing duplicate 

work on your end! 

Bei AutoSync handelt es sich um ein Gratis-Upgrade für 

deine integrierte Kursplanungsplattform. Das Tool soll 

dir Zeit sparen und mehr Kontrolle über dein Inventar 

geben. AutoSync gewinnt Informationen aus deiner 

Kursplanungsplattform und überträgt alle 

Dienstleistungen automatisch auf dein Partner-

Dashboard. Das heißt für dich: 50 Prozent weniger 

Arbeit! 

Is AutoSync for me? Ist AutoSync für mich geeignet? 

As of August 2020, AutoSync is available for API-

integrated wellness partners (i.e.: MBO, Booker). 

Ab August 2020 steht AutoSync allen Wellness-Partnern 

zur Verfügung, die eine integrierte API wie MBO oder 

Booker haben. 

If you are not currently integrated with ClassPass, we 

highly recommend CalendarSync. Find out more about 

CalendarSync here and contact the ClassPass AM team to 

opt in! 

Falls du dein Angebot noch nicht bei ClassPass 

eingebettet hast, legen wir dir CalendarSync ans Herz. 

Hier erfährst du mehr über das Tool. Wende dich ans 

Kontomanagement-Team von ClassPass, um dich dafür 

anzumelden! 

There is no change to the way you are currently 

managing your scheduling platform! Since you’re already 

integrated with ClassPass’ reservation system, you’ll 

continue to manage your services on your scheduling 

platform, and AutoSync will automatically apply this info 

to your ClassPass partner dashboard. 

An deinen aktuellen Abläufen beim Management 

deiner Kursplanungsplattform ändert sich nichts! Du 

bist ja bereits für das Reservierungssystem von 

ClassPass angemeldet. Deshalb verwaltest du dein 

Service-Angebot weiterhin von deiner 

Kursplanungsplattform aus. AutoSync überträgt die 

Daten automatisch auf dein ClassPass-Partner-

Dashboard. 

This new feature allows you to select which services 

you’d like make available or unavailable to ClassPass 

members, right from your dashboard — giving you more 

control over your inventory  

Mit der neuen Funktion kannst du auswählen, welche 

Leistungen du den ClassPass-Mitgliedern zur Verfügung 

stellen willst, und welche nicht – direkt von deinem 

Dashboard aus. So hast du dein Inventar besser im Griff.  
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Source Translation 

If there are additional services you’re electing to offer to 

ClassPass members, remember to contact the AM team 

here to configure correct pricing 

Du hast weitere Angebote, die du den ClassPass-

Mitgliedern zur Verfügung stellen willst? Dann wende 

dich über diesen Link ans Kontomanagement-Team, um 

die passenden Preise festzulegen. 

A new way to manage your inventory Die bequemere Art der Inventar-Verwaltung 

AutoSync is now enabled in your dashboard AutoSync ist jetzt in deinem Dashboard aktiv 

Busy? Save time with AutoSync Du hast viel zu tun? Spar dir mit AutoSync Zeit! 

Manage all your inventory, all in one place Verwalte dein gesamtes Inventar zentral 

Busy?  Du hast viel zu tun?  

These changes will save you time Diese neuen Tools sparen dir Zeit! 

Reduce manual work, plus maximize revenue Weniger manuelle Eingaben, mehr Einnahmen 

NEW: manage inventory with AutoSync NEU: Verwalte dein Inventar mit AutoSync 

Save time and effort in your partner dashboard Spar dir im Partner-Dashboard Zeit und Arbeit 

NEW: Manage inventory, all in one place NEU: Verwalte dein ganzes Inventar zentral 

NEW in your partner dashboard: AutoSync NEU in deinem Partner-Dashboard: AutoSync 

Save time managing your inventory Spar dir bei der Inventar-Verwaltung Zeit 

You’re busy — so we made some changes Du hast viel zu tun? Wir greifen wir unter die Arme! 

Save time and effort, plus maximize revenue Weniger Aufwand, mehr Rendite 

We’ve made some changes… Es gibt etwas Neues ... 

Save time and effort, plus maximize appointments and 

revenue 

Weniger Aufwand – mehr Buchungen und Einnahmen 

Changes to your partner dashboard Neues Tool im Partner-Dashboard 

We know you’re busy — so we’ve made some changes to 

give you more control over your inventory, including 

adding a new feature to your partner dashboard: 

AutoSync. AutoSync reads information from your direct-

booking platform and automatically applies it to your 

partner dashboard. 

Wir wissen, dass du viel zu tun hast. Deshalb haben wir 

ein paar Änderungen vorgenommen – damit du dein 

Inventar besser im Griff hast. Unter anderem haben wir 

ein neues Tool in dein Partner-Dashboard eingebaut: 

AutoSync. AutoSync holt sich die Daten von deiner 

Plattform und überträgt die direkten Buchungen 

automatisch in dein Partner-Dashboard. 
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Source Translation 

Here’s how it works: So funktioniert das Tool: 

If there are additional services you’re electing to offer to 

ClassPass members, contact the AM team here to ensure 

correct pricing 

Willst du der ClassPass-Community weitere Leistungen 

anbieten? Dann wende dich über diesen Link bei 

unserem Kontomanagement, um mit dem Team die 

passenden Preise festzulegen. 

Ready for more control? Lust auf weniger Arbeit und mehr Ertrag? 

CTA: Take me to my dashboard  CTA: Jetzt mein Dashboard aufrufen  
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