
Ob Fitness, Backen, Töpfern oder Malen - kikudoo präsentiert die neuen Spaces 

 
Hamburg, 14. Februar 2022 – Ob Fitness, Backen, Töpfern oder Malen – kikudoo hat heute 
mit den Spaces eine Komplettlösung für Anbieter:innen geschaffen. Ab sofort gibt es 
bei kikudoo insgesamt 10 Spaces, zu denen Anbieter: innen ihre Angebote einstellen 
können. Damit soll jede:r die Vorteile von kikudoo nutzen können, um auch in der 
aktuellen Wirtschaftlage ein erfolgreiches Business zu führen. In Zeiten, in denen sich 
das Verbraucherverhalten immer mehr in Richtung digitales Buchen von Kursen 
wandelt, ist es entscheidend für Anbieter:in, online präsent zu sein und Kund:innen 
eine einfache Buchungsmöglichkeit zu bieten. Der erweiterte Fokus soll alle 
Kleinunternehmer:innen und Vereine entlasten. Neben dem Bereich „Family“ sind die 
neuen Spaces: 
 

- Kreatives 
Malen, Töpfern, Stricken, Basteln, Designen, Filmen und kreatives 
Schreiben…Umso vielseitigere Angebote, desto besser! 

- Gesundheit und Ernährung 
Ob Erste-Hilfe-Kurse, Ernährungsberatung, Massagen, Schlaftraining oder Anti-
Stress-Übungen. Alles rund um Prävention, Achtsamkeit, Ernährung und einem 
gesunden Lebensstil gehört hierhin.  

- Freizeit und Lifestyle 
Du veranstaltest Shows, hast saisonale Angebote, Kurse für 
Hobbygärtner:innen, Kosmetikangebote, Fotoshootings, oder verleihst dein 
Stand Up Paddle? 

- Reisen und Entdecken 
Stadtführungen, Ausflüge, Wanderungen, Bar-hopping Touren oder 
Museumsrundgänge. Stille den Durst von Abenteurern hier!   

- Musik und Tanzen 
Was wäre das Leben nur ohne Musik und Tanz? Ballett, Salsa, Hip-Hop, Singen, 
Chortreffen, Konzerte, oder das Erlernen von Instrumenten. In diesem Space ist 
alles mit Rhythmus herzlich willkommen. 

- Backen und Kochen 
Du bietest einen Sushi-Kurs an, veranstaltest ausgefallene Candlelight Dinner 
(vielleicht sogar bei dir zuhause) oder hast online Backkurse im Angebot? Zeig 
uns dein kulinarisches Talent. 

- Fortbildung 



Ob Technik, Sport, Gesundheit, Kreatives oder Wissenschaften…Du hast ein 
großartiges Konzept oder verfügst über besondere Fachkenntnisse? Dann bilde 
doch selbst Leute aus und trage dein Angebot im Space für „Fortbildung“ ein.  

- Lernen und Sprachen 
Du möchte gerne eine neue Sprache lernen, brauchst Nachhilfe oder bist 
einfach immer wissbegierig? Wenn du nicht weißt, wohin mit deinem 
Wissensdurst, dann schau dich in unserem neuen Space „Lernen und Sprachen“ 
um oder stelle selbst Angebote ein! 

- Sport und Fitness 
Sport ist Mord? Von wegen! Du bist Fitnesstrainer: in, Yogalehrer: in, 
Tennislehrer: in, bietest Inline- oder Skateunterricht oder Boxstunden an? Dann 
sind deine Angebote im Space „Sport und Fitness“ in den richtigen Startlöchern. 

 
Eine eigene Webseite, diverse Zahlungsoptionen wie Ratenzahlung, Abo-Modelle und 
Mitgliedschaften, das Erstellen von Rechnungen und die Teilnehmer:innenverwaltung: 
Das und mehr kann jede:r Anbieter:in auf kikudoo nutzen  und muss sich dafür nur 
kostenfrei und unverbindlich anmelden und die Angebote bis zu drei der oben 
genannten Spaces zuordnen. Dabei dient die Aufzählung innerhalb der Spaces nur der 
Orientierung und Inspiration und ist keinesfalls abschließend gemeint.  
 
Die Erweiterung ist eine bedeutende Entwicklung für kikudoo: „Wir haben kikudoo in 
den letzten Jahren zu einem vielseitig nutzbaren Tool weiterentwickelt. Dank des 
Feedbacks aus dem Bereich junge Familie und unseren Erfahrungen haben wir immer 
mehr Bedürfnisse erkennen und auch decken können“, sagt Julius Timtschenko, 
Gründer von kikudoo. „Durch die weiteren Spaces wird es auf kikudoo ein noch 
vielfältigeres Angebot geben und das führt wiederum zu höheren Besucherzahlen. Das 
wirkt sich nicht nur auf die Buchungen aus, sondern auch auf die Relevanz bei 
allen Suchmaschinen. Mehr Sichtbarkeit für jeden Einzelnen.“  
 
Über kikudoo: 
kikudoo ist ein 2019 gegründetes Startup aus Hamburg mit über 2000 Anbieterinnen in 
Deutschland, Österreich und Luxemburg. Als Online-Plattform erleichtert kikudoo das Leben 
von Eltern sowie Kursanbieterinnen und Beraterinnen ungemein. kikudoo vereint für 
Anbieterinnen alles an einem Ort: Eine eigene Webseite, Kurs- und Terminerstellung und 
Verwaltung von Teilnehmerinnen und Zahlungen sowie Buchungssystem mit vielen großartigen 
Funktionen wie Ratenzahlung, flexible Abo-Modelle, Mitgliedschaften und dem Erstellen von 
Rechnungen. Und für Eltern: Mühelos und stressfrei Kurse und Beratungen suchen und direkt 
buchen. www.kikudoo.com  
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