
Terminvereinbarung
leicht gemacht.



Terminvereinbarungen 
sind für mich sehr wichtig, aber 
während ich arbeite, kann ich 
mich kaum darum kümmern.
Am Ende meines Arbeitstages 
verbringe ich mit dem Auf-
arbeiten der ein ge gangenen 
Anrufe und E-Mails sehr viel Zeit.

Du möchtest gerne bei der Terminver-
einbarung unterstützt werden und gleich-
zeitig deinen Kundinnen und Kunden mehr 
Komfort bieten?

Mit calmodo geht das. Und du hast deine 
Termine noch dazu perfekt im Überblick.



Deine Vorteile

  Du kannst dich voll und ganz deinen 
Kundinnen und Kunden widmen, da du 
dich nicht um Terminvereinbarungen 
kümmern musst. 

  Alle deine Termine in einem übersicht-
lichen Kalender – jederzeit, auch von 
unterwegs.

  Die Terminverwaltung funktioniert ganz 
einfach und bietet dir viele Möglichkei-
ten, die deinen Arbeitsalltag erleichtern.

  Individuelle Übersicht deiner Leistun-
gen, Termine sowie deiner Kundinnen 
und Kunden.

Die Vorteile deiner
Kundinnen & Kunden

  Terminvereinbarungen sind jederzeit, 
auch außerhalb der Öffnungszeiten 
möglich.

  Deine Kundinnen und Kunden sehen 
welche Termine frei sind und können 
sich die am besten passende Zeit aus-
suchen.

  Ausgemachte Termine können bequem 
aufs Handy oder Smartphone oder in 
eigene Kalender – z. B. Google Calendar 
oder Outlook – übernommen werden.

Also ich buche 
meine Termine gerne am 
Abend oder am Wochen-
ende, weil ich da mehr 
Ruhe habe.
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Wie funktioniert calmodo?

Du kannst calmodo ganz einfach an deine 
Anforderungen anpassen.

Du gibst ein, welche Leistungen gebucht 
werden können, wie lange diese dauern 
und wann du geöff net hast. Wenn du nicht 
alleine arbeitest, kannst du auch Teams für 
Leistungen zusammenstellen.

Dann bindest du calmodo über einen ein-
fachen Link in deine Website ein und schon 
können deine Kundinnen und Kunden 
selbst online buchen – jederzeit.

Was ist calmodo?

calmodo ist ein Internet-Tool mit dem deine 
Kundinnen und Kunden ihre Termine bei dir 
online buchen. 

Darüber hinaus kannst du deine Termine 
verwalten, wo immer du gerade bist.

Ohne Installationen, ohne Updates, ohne 
Zettelwirtschaft – ein Internet zugang genügt.

30 Tage gratis und
unverbindlich testen
www.calmodo.com


