spusu NÖ-Firmenchallenge 2021
Beschreibung der „spusu Sport“-App
& des NÖ-Firmenchallenge-Profils

Öffne die „spusu Sport“-App
und melde dich mit deiner EMail-Adresse und deinem
Passwort an. (siehe
Leitfaden zur Anmeldung)

Dein Name

Das Dashboard ist die
Startseite und gibt dir einen
Überblick über dein Profil.
Hier siehst du:
- deine gesammelten
aktiven Minuten

- deine Aktivitätsübersicht
(ausgeübte Sportarten)

- deine aktuelle Platzierung
innerhalb deiner Firma (in
die Profile deiner Kollegen
kannst du keine Einsicht
nehmen, du siehst lediglich
die aktiven Minuten, die sie
bisher gesammelt haben.)

Kollege xy

Dein Name

Wenn du beim Dashboard
weiter nach unten scrollst,
siehst du außerdem:

TITEL
- ein Fenster für allgemeine
Informationen, Updates, etc.

TEXT

- die Gesamtminutenanzahl,
die bisher von allen
Teilnehmerinnen und
Teilnehmern bei der NÖFirmenchallenge gesammelt
wurde

Unternehmen 1
Unternehmen 2

Unternehmen 3
- die aktuelle Platzierung
aller Unternehmen.

Dein Unternehmen

Beim
„Unternehmensranking“
kannst du mittels
Dropdown-Menü
auswählen, welche
Unternehmenskategorie
und welche Sportart dir
angezeigt werden (Klick
in das jeweilige Feld).
Somit hast du einen
Einblick in die
Platzierung deines und
aller anderen
Unternehmen. Weitere
Details sind nicht
einsehbar. Dein
Unternehmen ist stets
mit Farbe hinterlegt.

Beim Aufnehmen einer
neuen Aktivität siehst
du:

Dein Name

- wie viele Minuten und
Sekunden deine
Aktivität dauert,
- wie viele Meter/
welche Strecke du bei
deiner Aktivität
zurückgelegt hast,
- deine GPS-Strecke auf
Google Maps

Dropdown-Menü

- deine ausgewählte
Sportart. Bevor du deine
Aktivität startest, kannst
du im Dropdown-Menü
die jeweilige Sportart
auswählen.

Kollege xy
Dein Name

Im Dashboard kannst du
auch direkt mit einem Klick
eine neue Aktivität
beginnen.

Wenn du die Sportart, die du
ausüben wirst, ausgewählt
hast und du bereit bist,
klicke auf „Aktivität starten“
und deine Aktivität wird
aufgezeichnet.

Mit einem Klick auf die drei
Striche öffnen sich weitere
Menüpunkte der App.

Dein Name

Wenn du deine Sporteinheit
absolviert hast, beendest du
deine laufende Aktivität mit
einem Klick auf „Aktivität
beenden“. Deine Aktivität
wird anschließend
automatisch gespeichert.
Sollte deine aufgezeichnete
Aktivität nicht mit der
hinterlegten
Mindestgeschwindigkeit (die
zurückgelegte Strecke und
die Minutenanzahl werden
verglichen) übereinstimmen,
werden deine Aktivität sowie
die dabei gesammelten
Minuten nicht übernommen.

Kollege xy
Dein Name

In der Aktivitätsübersicht
werden alle deine bisherigen
sportlichen Aktivitäten
übersichtlich aufgelistet.

Bei etwaigen Problemen findest du
unter „Kontakt“ und „FAQ“ Hilfe.
Unter „Kontakt“ findest du einen
Supportservice, der für Fragen
telefonisch und via E-Mail erreichbar
ist.
Unter „FAQ“ findest du Antworten auf
häufig gestellte Fragen, Hilfestellungen
und viele weitere Informationen zur App
und zur NÖ-Firmenchallenge.

Im Menüpunkt „Sportuhr“
kannst du dein Polar- oder
Garmin-Gerät mit der „spusu
Sport“-App verbinden.
Befolge nach Klicken auf
das jeweilige Gerät bitte die
anschließenden
Anweisungen.

