
Neu!

• Sie können ein Photo eines  in Ihrer Sportstätte
aufnehmen und von uns ein Angebot für die Reparatur anfordern oder

• ein Photo eines Sportartikels aufnehmen und ein
günstiges Angebot von uns für eine Neu- oder Ersatzanschaffung anfordern. 

Was immer Sie benötigen, eine Reparatur oder einen Sportartikel, wir von FITRON 
antworten Ihnen binnen 24 Stunden mit einem passenden günstigen Angebot.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

• kein Schadensbericht ist zu schreiben
• keine Telefonate sind zu führen
• alles in digitaler Form
• kein Papierkram mehr
• alles dokumentiert
• Angebot kommt automatisch

APP.FITRONSPORT.COM
Nach 30 Jahren Erfahrung in der Überprüfung, Wartung, Montage und Reparatur 
von Turn- und Sportgeräten kennen wir Ihre Sorgen.

Um Ihnen als Verantwortliche/r für die Spiel- und Sportstätten Ihrer Schule die 
Arbeit so einfach als möglich zu gestalten und um Ihrer Verpflichtung zur 
Schadensmeldung, um Unfälle zu vermeiden, jederzeit auf einfache Art und 
Weise nachkommen zu können, haben wir für Sie die app.fitronsport.com
entwickelt.

…und was kann unsere App?

WICHTIGE INFO FÜR  SPORTLEHRER & SCHULWARTE 



PRÜFUNG – WARTUNG – REPARATUR  - MONTAGEN

Sie wollen uns kontaktieren?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf
oder Ihre Mailnachricht

Tel.: +43 (0) 7433 20001
Mail: office@fitronsport.com

Wallsee

…UND WIE FUNKTIONIERT DIE APP? 

Wir sind für sie da

Österreichweit!

Ganz einfach:
app.fitronsport.com

Account erstellen und registrieren. Dazu die vorgegebenen Felder ausfüllen.
Wenn Sie schon registriert sind, dann mit Ihrer

eingeben und loslegen.Öffnen Sie Ihren Browser -

 und Ihrem PasswortE-Mailadresse

Wählen Sie, ob Sie ein Angebot für die Reparatur eines Schadens oder ein Angebot
für einen neuen Sportartikel anfordern wollen.
Den festgestellten Schaden fotografieren und kurz beschreiben was defekt ist.

Wenn Sie ein Angebot für ein Sportgerät benötigen das Sie ersetzen wollen, dann
Sie können den Schaden auch zusätzlich direkt am Bild markieren.

verfahren Sie genau gleich.
Taste Senden drücken.

…und was passiert nachdem ich den Bericht gesendet habe?

FITRON ist für Sie da. Jeder unserer Mitarbeiter verfügt über jahrelange Erfahrung in 
Prüfung, Reparatur und Service von Turn- und Sportgeräten.

Vielleicht ist Ihre Sportstätte einem unserer Mitarbeiter schon bekannt.

1. FITRON erhält Ihre App-Anfrage und erstellt Ihnen ein Angebot laut Ihrer 
 Schadensmeldung und sendet es an die von Ihnen angegebenen 
 Empfänger - Ihre E-Mailadresse und die der Gemeinde/Schulleitung.
2. Sie sehen auf der App unter ‘‘Meine Anfragen‘‘ in ‘‘Erledigt‘‘ den Nachweis 
 über alle bereits von FITRON per E-Mail gesendeten Angebote.
3. Mit dem Senden einer Reparaturanfrage sind sie Ihrer Pflicht zur Meldung eines
 festgestellten Schadens in Ihrer Sportstätte nachgekommen.

einloggen.


