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Die digitale Vereinsplattform für 
alle Vereine

✓ Verwaltung entlasten

✓ Mitglieder begeistern

✓ Ressourcen schonen

http://www.kurabu.com


“Um sich als Sportverein zukunftsorientiert aufzustellen und sowohl seinen Mitgliedern ein modernes 

Sportangebot bieten zu können, als auch seinen Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen, 

ist es in der heutigen Zeit unumgänglich, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Nach dem 

Vergleich mehrerer Anbieter und Angebote sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass Kurabu der 

richtige Partner für die Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie ist. Gemeinsam arbeiten wir an der 

Vernetzung von vielen Maßnahmen in Form einer digitalen Plattform, die eine deutliche Verbesserung und 

Erweiterung des Vereinslebens unserer Mitglieder und Mitarbeiter ermöglicht.“
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Vorwort

Boris Schmidt

Vorsitzender der TSG Bergedorf

Vorstandsvorsitzender Freiburger Kreis



„Die TSG Bergedorf ist auf dem Weg zu einem digitalen Vorzeigesportverein, der bei der Digitalisierung 

neue Maßstäbe setzen wird und von dem andere Vereine lernen können.“

Alexander Otto, Kuratoriumsvorsitzender der Alexander Otto Sportstiftung

Die Innovationsberatung FUTURY hat gemeinsam mit der Alexander Otto Sportstiftung ein umfassendes 

Digitalisierungsprojekt zur Unterstützung von  Sportvereinen aufgesetzt. Ziel des innovativen Projekts ist es, 

den Vereinen Wissen und Instrumente an die Hand zu geben, um die mit der Digitalisierung verbundenen 

Chancen noch stärker nutzen und damit praktische Antworten auf eine der zentralen Herausforderungen für 

die Gesellschaft – auch im Sport – zu geben. Für die Umsetzung hat die Stiftung beispielgebend die

TSG Bergedorf ausgewählt.
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Rückblick

https://www.wertestiftung.org/digitaler-sportverein-der-zukunft/
https://www.wertestiftung.org/digitaler-sportverein-der-zukunft/


Ausgehend von einer umfassenden Analyse der Ist-Situation wurde gemeinsam mit der TSG Bergedorf in 

zahlreichen Workshops eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie entwickelt, die auf die kurz- und 

langfristigen Bedürfnisse des Vereins ausgerichtet sind. Sie umfasst insgesamt mehrere Maßnahmen, die die 

TSG nun sukzessive umsetzen und wodurch sie zum digitalen Sportverein wird.

Eine entscheidende Maßnahme besteht im Aufbau eines digitalen Mitgliederportals. Das Portal verfügt 

unter anderem über eine Buchungsfunktion für Kurse, ein Mitgliederverzeichnis, das von den Sportlern selbst 

gepflegt werden kann, wodurch sich der administrative Aufwand reduziert, einen Mitglieder-Chat, eine 

Verwaltungsfunktion von digitalen Trainingsplänen und einen persönlichen Mitgliederkalender, welcher die 

Trainings- und Eventtermine eines jeden Mitglieds übersichtlich darstellt.
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Rückblick

Quellen
http://www.alexander-otto-sportstiftung.de/foerderprojekte/sportwissens
chaft/digitalisierungsprojekt/
https://www.wertestiftung.org/digitaler-sportverein-der-zukunft/
https://futury.eu/project-sportstiftung 
https://www.tsg-bergedorf.de/tsg/digitalisierung/

https://www.wertestiftung.org/digitaler-sportverein-der-zukunft/
https://www.wertestiftung.org/digitaler-sportverein-der-zukunft/
http://www.alexander-otto-sportstiftung.de/foerderprojekte/sportwissenschaft/digitalisierungsprojekt/
http://www.alexander-otto-sportstiftung.de/foerderprojekte/sportwissenschaft/digitalisierungsprojekt/
https://www.wertestiftung.org/digitaler-sportverein-der-zukunft/
https://futury.eu/project-sportstiftung
https://www.tsg-bergedorf.de/tsg/digitalisierung/
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Vereinsleben Kommunikation

Administration

Vereinsplattform – Unsere Definition

Vereine bereichern und Digitalisierung vereinfacht. Unsere holistische Vereinsplattform ermöglicht echtes 

Teamwork zwischen Administration, Verein und Mitgliedern. Spielend leichte, blitzschnelle Administration. 

Digitale Kommunikation, die Jeden erreicht. Für den Austausch zwischen Verein und Mitglied, als auch 

Vereinsmitgliedern untereinander und ein individuelles und gemeinsames Vereinserlebnis, das um die digitale 

Dimension erweitert wird. Sodass, wie bisher, Menschen zusammenfinden und miteinander Sport treiben.



Eure neue Vereinsplattform 

✓ Die Vereinsplattform

○ Sicher, schnell, modern und 

benutzerfreundlich

○ Euer Verein mit 100% Markenidentität

○ 100% DSGVO konform

○ Leistungsstarke und sichere Cloud in der EU

○ Mitgliederselbstverwaltung

○ Schlüsselloser Verein: Check-in mit der 

digitalen Mitgliederkarte

6



Eure neue Vereinsplattform 

✓ Kommunikation & Austausch

○ Erweitert das Vereinsleben digital

○ “Like” Neues & Ankündigungen deines   

Vereins

○ Organisation ehrenamtlicher Tätigkeiten und 

Unterstützung

○ “Teile” Inhalte über Soziale Netzwerke wie 

Facebook und Instagram 

○ Chats und Kommunikation innerhalb Teams 

○ Trainer verwalten ihre Teammitglieder
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Eure neue Vereinsplattform 

✓ Effiziente Vereinsadministration

○ Reduziert internen Verwaltungsaufwand

○ Webseiteninhalte einfach selbstgestalten, 

alles aus einer Hand

○ Angebotsmanagement

○ Sportstättenmanagement

○ Vertragsmanagement & Rabattierungen

○ Mitgliedermanagement

○ Beitragsabrechnung

8



Kurabu wurde entwickelt, um das Vereinsleben für das 

Mitglied und den Verein so einfach wie möglich zu gestalten. 

Da dabei sehr persönliche, vertrauliche und sensible 

Informationen verwendet werden, sorgt Kurabu dafür, dass 

diese Daten geschützt sind. Bei Kurabu steht Datensicherheit 

an erster Stelle und wird im innersten Kern des Produktes 

integriert. 

Kurabu ist 100% konform mit DSGVO-Anforderungen. 

Sensible Informationen werden verschlüsselt gespeichert. 

Alle Daten werden dabei in erstklassiger, ISO-zertifizierter 

Cloud-Infrastruktur gespeichert (in der EU). Wir verkaufen 

niemals eure persönlichen Daten. 

Hohe Sicherheit & 100% DSGVO-konforme Cloud
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Vereine stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und spielen eine außergewöhnliche Rolle in einer 

sich ständig wandelnden Gesellschaft. Sport verbindet. Sport begeistert. 

Doch zu häufig kämpfen Vereine mit aufwändigen Verwaltungsprozessen, Nachlass an ehrenamtlichem 

Engagement und ökonomischem Druck. Vereine stehen vor der Herausforderung, neue, junge Zielgruppen 

für sich zu begeistern. 

Wir haben Kurabu gegründet, um gemeinsam mit euch diese Herausforderungen zu meistern. Gemeinsam 

möchten wir mit euch das Vereinserlebnis um eine digitale Dimension erweitern – immer jedoch voller 

Respekt vor der DNA eines Vereins: einer starken Gemeinschaft von Menschen, die zusammenfindet, um 

gemeinsam Sport zu treiben.
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Unsere Mission



Kurabu ist ein high-performance Software as a Service (kurz: SaaS) Produkt. Was bedeutet das? 

Unser Team von erfahrenen Developern und User Experience-Experten ist Partner eures Vereins. Wir 

arbeiten kontinuierlich und mit Leidenschaft an der Weiterentwicklung der Plattform. 

Wir verstehen, dass jeder Verein individuelle Anforderungen hat. Auf diese können wir aufgrund der 

Flexibilität von Kurabu gezielt eingehen. Euer Engagement und Feedback ist entscheidend, damit wir euch 

die perfekte Software und Mitgliederplattform für euren Verein bieten können! 
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Täglich mehr Innovation



Gemeinsam Fortlaufend Transparent Für alle Vereine Mitglieder-Fokus

“Es ist ein Marathon, kein Sprint.”
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Eure neue Vereinsplattform im Überblick

Vereinsleben Kommunikation

Administration
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Die Vereinsplattform

Kurabu bietet jedem Verein die Möglichkeit einer eigenen 

Vereinsplattform. Zusammen mit Kurabu erweitert und 

stärkt ihr eure Vereinsgemeinschaft digital.

Profitiert von dramatisch vereinfachten internen 

Prozessen, sodass ihr euch auf das Wesentliche 

konzentrieren könnt: Eure Mitglieder! 

Mit Kurabu seid ihr optimal aufgestellt und bietet 

bestehenden als auch neuen Mitgliedern eine 

bedienerfreundliche Plattform.

14



Die Marke eines jeden Vereins symbolisiert eine 

Gemeinschaft von Menschen die zusammen Leidenschaften 

verfolgen und bietet Vereinsmitgliedern ein visuelles 

Identifikationsmittel. 

Kurabu übernimmt vollständig die Markenidentität eures 

Vereins – Eure Farben, euer Logo, eure Bilder, Inhalte und 

Angebote, uvm. –, sodass sich Mitglieder auch digital bei 

euch zu Hause fühlen.
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Eure Vereinsmarke im Vordergrund
 

15



16

Mitgliederselbstverwaltung

Die Plattform befreit Vereinsmitarbeiter von zeitraubenden 

Verwaltungsaufgaben. 

Mitgliederselbstverwaltung minimiert den 

Verwaltungsaufwand bei der Aktualisierung persönlicher 

Mitgliederdaten. Mitglieder können schnell und einfach ihre 

Verträge ändern oder persönliche Daten bearbeiten. 

Die so gewonnene Zeit könnt ihr dann in das Wichtigste 

investieren: den persönlichen Austausch mit euren 

Mitgliedern.
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Online Mitgliedsantrag

Mitgliedsanträge werden oftmals noch per Hand ausgefüllt, 

per Post gesendet oder vor Ort abgegeben. Diese Daten 

müssen dann wiederum zeitaufwändig und kostspielig in ein 

System eingepflegt werden.

Der neue Online-Mitgliedsantrag eurer Plattform vereinfacht 

diesen Prozess extrem und findet für jeden die passende 

MItgliedschaft – 100% digital und unabhängig von 

Öffnungszeiten. 

Und so wendet ihr euch auch neuen jungen Zielgruppen zu, 

die bequeme digitale Lösungen kennen und erwarten.
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Online Mitgliedsausweis & der “Schlüssellose Verein”

Schluss mit dem Karten-Chaos! 

Mit deinem personalisierten Mitgliedsausweis kannst du dich 

ganz einfach via Smartphone und digitalem 

Mitgliedsausweis beim Training anmelden. 

Unsere Vision ist der schlüssellose Verein und bereits heute 

kannst du dich vor Ort mit deinem digitalen Mitgliedsausweis 

einchecken und bezahlen.
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Online Mitgliedsausweis & der “Schlüssellose Verein”
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Weniger ist mehr! (Und so funktioniert die erste Variante)

Für den Check-In brauchst du nichts weiteres mehr 

mitzubringen als dein Smartphone. Öffne einfach deine 

Vereins-App, gehe zum Reiter “Check in”, klicke auf

“Scan QR Code” oder fotografiere diesen ab. 

Fertig! 



Online Mitgliedsausweis & der “Schlüssellose Verein”
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Weniger ist mehr! (Und so funktioniert die zweite Variante)

Öffne einfach deinen digitalen Mitgliedsausweis über die App 

und checke dich in Sekundenbruchteilen ein.

Du hast die Möglichkeit einzusehen, wie oft du diese Woche 

beim Training, Gym, Schwimmkurs uvm. warst und kannst so 

deinen persönlichen Fortschritt verfolgen.

Tracke deinen Fortschritt und setze dir persönliche Ziele!
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Alle Services des Vereins

Der Servicebereich bietet eine einfache Übersicht über alle 

Angebote des Vereins und zeigt gleichzeitig aktuelle 

Vereinsnachrichten sowie bevorstehende Events. 

Mitglieder können sich so über alle Angebote des Vereins 

informieren und sich schließlich für interessante Kurse und 

Veranstaltungen direkt anmelden. 

Wenn ein Kurs bereits ausgebucht ist, können sich Mitglieder 

bequem auf eine digitale Warteliste eintragen und werden 

direkt per Email informiert, wenn ein Platz frei wird.
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Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle in jedem Verein und findet auf vielen Ebenen statt. 

Nur durch Kommunikation kann voneinander gelernt werden.

Ein digitales Mitgliederportal stärkt nicht nur den Zusammenhalt zwischen Mitglied und Verein, sondern 

auch den Zusammenhalt zwischen Mitgliedern, da nun gemeinsame Interessen und Leidenschaften 

auch in der digitalen Welt untereinander ausgetauscht werden können.
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Kommunikation & Austausch 



23

Öffentlichkeitsarbeit

Kurabu ermöglicht die Ansprache über moderne 

Kommunikationswege. 

Unter Neues kann jedes Vereinsmitglied aktuellste 

Vereinsnachrichten erhalten. Vereine können zudem 

Umfragen durchführen, ehrenamtliche Unterstützung 

organisieren oder Ankündigungen für wichtige 

Veranstaltungen veröffentlichen. Vereinsmitglieder können 

Nachrichten auf die für sie interessanten Themen 

personalisieren – so findet wirklich Jeder, wonach er sucht.

Wir legen großen Wert auf generationengerechte 

Kommunikation, indem wir Mitglieder über ihre präferierten 

Kommunikationswege entscheiden lassen.
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Mehrsprachigkeit 

“Sport verfügt über ein großes Integrationspotenzial. Er 

stärkt zudem den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Gemeinsame sportliche Aktivitäten fördern die Begegnung 

von Menschen ganz unterschiedlicher sozialer und kultureller 

Herkunft, sie schaffen Verständigung und gegenseitige 

Toleranz, wodurch Vorurteile abgebaut werden”  

– Bundesprogramm Integration durch Sport.

Genau deshalb setzen wir voll auf Mehrsprachigkeit. Kurabu 

spricht alle Sprachen, die Eure Mitglieder sprechen. Ja, alle.

 

Ihr unterstützt Integration in unserer Gesellschaft. Und wir 

geben euch das technische Werkzeug.
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Ehrenamtstätigkeiten, Feedback-Aktionen & Dialog

In eurem Verein ist Kommunikation und Austausch zwischen 

Mitarbeitern, Teams und Mitgliedern untereinander von 

entscheidender Bedeutung.

Mit Kurabu stärkt Ihr eure Vereinsgemeinschaft durch das 

Anlegen von privaten und öffentlichen Chat-Gruppen. So 

können sich kleine und große Teams selbstständig verwalten 

und jederzeit miteinander austauschen. 
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“Teams beitreten” und Interessen folgen
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Du bist bereits Mitglied im Football Team und möchtest mehr 

Sportarten deines Vereins kennenlernen? Mit unserer 

Beitreten und Folgen-Funktion kannst du Sportarten und 

Teams, die dich interessieren, folgen und bleibst so immer 

auf dem neuesten Stand!

Trainer können Beitrittsanfragen neuer Mitglieder bequem 

digital verwalten oder auch, bei Bedarf, Termine für z.B. ein 

Probetraining vereinbaren.

Sobald deine Anfrage bestätigt ist, hast du die Möglichkeit 

privaten Team-Chats beizutreten um dich mit deinen neuen 

Mannschaftskameraden auszutauschen!
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Trainer Log-In & Team-Management

Der Trainer Log-In erlaubt Trainern, zugewiesene Teams 

eigenständig zu betreuen. Dazu gehören beispielsweise die 

Verwaltung  von Trainings, Anfragen von (Neu-)Mitgliedern 

und die Vereinbarung von Probetrainings. Auch die Anzahl 

der Teammitglieder kann direkt von  jedem Trainer 

eingesehen und verwaltet werden. 

Trainer können jederzeit Updates und Neuigkeiten an ihr 

Team versenden – und diese werden direkt benachrichtigt 

und können selbstverständlich auch antworten.

Weiterhin können Trainer Trainings für ihre Mannschaften 

erstellen und diesen auch die passende Sportstätten 

zuweisen.

 

27



28

Eventorganisation

Jedes Vereinsmitglied verfügt über einen persönlichen 

Veranstaltungskalender.

Hier können kommende Termine und Trainingseinheiten, sowie 

personalisierte Neuigkeiten und wichtige Benachrichtigungen 

von Trainern, Teammitgliedern oder dem Verein eingesehen 

werden.

Weiterhin bekommen Mitglieder wichtige Updates als 

Benachrichtigung (z. Bsp. via E-Mail oder Push-Nachricht auf dem 

Smartphone) über ihre registrierten Kurse.
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Gastbuchungen: Verbesserung der Auslastung von Sportstätten

Jeder Kurs und jede Veranstaltung erhält automatisch eine 

suchmaschinenoptimierte (SEO) Webseite.

So finden interessierte Nichtmitglieder die Angebote des 

Vereins – und können Schnupperkurse buchen, direkt 

online, sowie Plätze buchen, sofern ihr das wünscht – 

selbstverständlich ebenfalls online.

So kann die Platzauslastung dank Gastbuchungen maximiert 

werden – alles, inklusive Zahlung, auf eurer 

Vereinsplattform.
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Bei uns sollen auch die Vereins-Administratoren Spaß beim Job haben.

Unser Administrationsbackend erleichtert die Arbeit und bereitet Freude.

Vereine bekommen ihr eigenes Admin-Backend, das schnell, sicher und modern ist. Sodass 

Mitglieder-, Standort-, Mitgliedschaften-, und Angebotsmanagement endlich Spaß bereitet und einfach 

von der Hand geht.
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Effiziente Vereinsadministration 
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Immer auf dem Laufenden bleiben 

Im Vereinsalltag spielen Verwaltung und Organisation eine 

wichtige Rolle. Mit Kurabu behaltet ihr immer den Überblick.

Über das Dashboard könnt ihr jederzeit alle wichtigen 

Informationen einsehen und gezielte Entscheidungen treffen. 

Dank des innovativen Administrationsinterfaces könnt ihr 

Verwaltungsaufgaben jeder Art – Abrechnungen, 

Sportstätten-, Angebots- und Mitgliedermanagement, uvm, – 

effizient managen.

Wertvolle Informationen wie Analysen, Auswertungen und 

der Export von Mitglieder-Reports sind nur einen Klick 

entfernt.   
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Dank Kurabus innovativem Admin-Backend geht die 

mühsame Mitgliederverwaltung endlich spielerisch und in 

Rekordzeit von der Hand. 

Ihr könnt, egal wo ihr gerade seid, alle relevanten 

Mitgliederinformationen abrufen und ganz ohne 

aufwändigen Papierkram aktualisieren. 

Selbstverständlich können Mitglieder ihre eigenen 

Informationen auch direkt selber verwalten, vom 

Smartphone oder Web-Browser, sodass ihr eigentlich gar 

nicht mehr eingreifen müsst.

 

32

Administrative Mitglieder(selbst-)verwaltung 



Folgende Informationen könnt ihr im Profil eines Mitgliedes 

bearbeiten und einsehen: 

Details: Teams, in dem euer Mitglied Trainer oder Mitglied ist, 

sowie Kontaktinformationen

Zahlungen: Zahlungsinformationen, Abonnements, Einmalige 

Gebühren, Rückerstattungen und Rechnungen

Gruppierungen: Hier kann das Mitglied einer Familie oder 

einer anderen Gruppe hinzugefügt werden 

Check-ins: Hier kann man einsehen, wo das Mitglied beim 

Sport eingecheckt hat.
3333

Administrative Mitglieder(selbst-)verwaltung 
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Durch die innovative Rechnungslegung von Kurabu wird die 

Buchhaltung im Verein zum Kinderspiel. 

Alle Rechnungen werden am 25. des Vormonats 

automatisch erstellt, wodurch ihr nur noch die XML-Datei 

herunterladen und an eure Bank schicken müsst. 

Falls ihr dennoch etwas bei einem Mitglied vergessen haben 

solltet, könnt Änderungen jederzeit vornehmen. Die 

XML-Datei automatisiert sich anschließend von selbst. 

Ebenfalls besteht die Möglichkeit die Rechnung des 

Mitglieds herunterzuladen oder sie an das Mitglied via 

E-Mail zu senden. 34

Beitragsabrechnung
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Angebotsmanagement

Mit Kurabu könnt ihr ganz einfach sämtliche Sportangebote, 

Teams und Trainings verwalten. 

Dazu könnt ihr eure Angebote promoten, indem ihr Bilder, 

Beschreibungen und weitere Informationen hinzufügt. 

Dies begünstigt zusätzlich die Suchmaschinenoptimierung 

und führt zu einem erhöhten Bekanntheitsgrad eures 

Vereins – so finden neue Mitglieder euch! 
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Standortverwaltung

Viele Vereine haben mehr als nur eine Sportstätte. Unsere 

Standortverwaltung macht es euch leicht, den Überblick über 

alle Trainingsstätten zu behalten. 

Alle wesentlichen Informationen (Adressen, Öffnungszeiten, 

Platzverfügbarkeiten für Trainings eurer Teams oder 

Verfügbarkeiten für Gastbuchungen, etc.) werden auf 

Knopfdruck mit euren Mitgliedern geteilt, ganz einfach. 
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News & Updates 

Hier könnt ihr direkt mit euren Mitgliedern kommunizieren 

und sie über Neuigkeiten, Events, Spieltage und vieles mehr 

informieren.

Ihr könnt die wichtigsten Artikel featuren und damit 

besonders hervorheben, sodass diese direkt auf der 

Homepage des Mitgliederportals sichtbar sind.

Ihr könnt Inhalte nur für angemeldete Mitglieder oder 

öffentlich im Web, auch für Nichtmitglieder, verfügbar 

machen. So kann Kurabu sogar eure Website ersetzen. Und 

das ganz ohne Aufwand.
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Kurabu reduziert administrative Aufwände und etabliert einen fortwährenden 
Dialog – unkompliziert, schnell & mit dem Mitglied im Fokus

✓ Sichere Cloud: Hohe Sicherheit, endlose Performance und 100% DSGVO-konforme Cloud

✓ Synergieeffekte: Die Plattform wird kontinuierlich in Zusammenarbeit mit Vereinen weiterentwickelt. Jedes Mitglied erhält 

automatisch alle Updates und Erweiterungen dank eines transparenten Lizenzmodells.

✓ Effizienzsteigerung & Kostenreduzierung: Dank Mitgliederselbstverwaltung werden interne Administrationsprozesse 

massiv vereinfacht.

✓ Neue Mitgliedschaften: Einfaches Werben und Onboarding neuer Vereinsmitglieder – 100% digital!

✓ Dialog & Kommunikation: Höhere Erreichbarkeit und Reduzierung von Vertragskündigungen durch konstante 

Kommunikation mit Mitgliedern (Nachrichten, Feedback-Kanäle, E-Mails, etc.) 

✓ Mehreinnahmen für den Verein: Maximierte Auslastung von Plätzen und Räumlichkeiten mit Hilfe unkomplizierter 

Online-Gastbuchungen.

✓ Und vieles mehr: Die Weiterentwicklung erfolgt mit Feedback von Vereinen und mit klarem Mitglieder-Fokus. Denn so 

werden Vereine zu einer Gemeinschaft. Kurabu unterstützt dies beispielsweise mit Mehrsprachigkeit, optimaler 

Unterstützung von Mobilgeräten/mobile Apps, und vielem mehr.
38
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Ausblick – Kontinuierliche Erweiterungen dank Feedback 
   von Vereinen und Mitgliedern

○ NOW: 

✓ Mehr Funktionen für die Administratoren

○ NEXT:

✓ Buchhaltung

✓ Verbesserung der Benutzererfahrung

✓ Verbesserung der Organisation von Teams & 

Mitgliedern

○ LATER:

✓ Online-Zahlungen 

✓ Vereins- & Mitgliederanalyse
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Preise – Faire Beiträge für jeden Verein

LXS S M

bis 30 Mitglieder Bis 150 Mitglieder bis 300 Mitglieder Bis 700 Mitglieder

kostenlos 39€ 
monatlich

59€ 
monatlich

XL

700+

Let’s Talk89€ 
monatlich



✓ Ohne Risiko: Wir bieten Euch eine kostenlose 

30-tägige Testphase. So könnt Ihr unverbindlich 

und mit allen Funktionen testen.

✓ Planbar: Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr mit 

einer Kündigungsfrist von einem Monat. Am Ende 

jeden Monats erhaltet ihr von uns eine Rechnung.

✓ Gemeinsam: Wir helfen Euch persönlich und 

unkompliziert bei der Einrichtung und allen 

Fragen rund um Kurabu.

✓ Einfach: Unsere Preispakete gelten gleichzeitig für 

Webanwendung und Mobile App. So könnt Ihr und 

eure Mitglieder Kurabu auf allen Geräten benutzen.

✓ Ehrlich: Kurabu hat keine versteckten Kosten. Es 

gibt keine Einschränkungen im Funktionsumfang 

oder bei der Zahl der Administratoren.

✓ Fair: Alle Funktionen für Alle! Kurabu wird täglich 

verbessert. Die neuen Funktionen stehen allen 

Nutzern sofort zur Verfügung.

Preise – Faire Beiträge für jeden Verein
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Eure Vereinsplattform – Sofort und für jeden verfügbar
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Die digitale Mitgliederplattform für euren Verein

Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? 
Das Kurabu Team freut sich über euer Interesse.
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verein@kurabu.com · www.kurabu.com
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