spusu NÖ-Firmenchallenge 2021
Beschreibung des Profils auf
www.noefirmenchallenge.at

Auf www.noefirmenchallenge.at kannst du dich für den Wettbewerb registrieren
(„Jetzt registrieren“). Wenn du registriert bist, kannst du dich mit deiner E-MailAdresse und deinem Passwort anmelden („Einloggen“). Falls du dein Passwort
vergessen hast, kannst du es mit Klicken auf „Passwort vergessen“
zurücksetzen lassen.

Hier kannst du dich aus deinem
Profil ausloggen.

Vorname Nachname

Das ist dein Profil bei der NÖ-Firmenchallenge. Bei der „Aktivitätsübersicht“
siehst du unter deinem Namen mit welcher Sportart du wie viele aktive
Minuten bereits gesammelt hast. Wenn du auf „Alle Aktivitäten anzeigen“
klickst, kommst du zu einer Auflistung deiner sportlichen Aktivitäten. Das
Kästchen „Gesamtminuten“ zeigt dir, wie viele aktive Minuten bisher von allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der NÖ-Firmenchallenge gesammelt
wurden.

In diesem Kästchen findest du
wichtige Informationen.

Mit den Dropdown-Menüs
kannst du die Firmen, die dir
angezeigt werden, filtern.
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Bei „Dein Ranking“ siehst du, welche deiner Kollegen bei der NÖ-Firmenchallenge mitmachen, wie viele aktive Minuten sie bisher
gesammelt haben und welche Platzierung sie innerhalb der Firma belegen. Weitere Details von deinen Kollegen sind nicht einsehbar.
Grün hinterlegt ist deine Platzierung im Ranking.
Bei „Unternehmensranking“ siehst du, welche Plätze die verschiedenen Firmen im Ranking belegen und wie viele aktive Minuten sie
bisher insgesamt gesammelt haben. Weitere Details zu den Firmen sind nicht einsehbar. Deine Firma ist grün hinterlegt. Bei den
Dropdown-Menüs „Unternehmensgröße“ und „Sportart“ kannst du außerdem auswählen, welche Firmen-Kategorie oder welche
sportartspezifische Minutenanzahl dir angezeigt wird.

Mit einem Klick auf
„Verbinden/Trennen“ kannst du
deine Garmin- oder Polar-Uhr mit
deinem NÖ-Firmenchallenge-Profil
verbinden. (siehe nächste Seite)

Bei „Sportuhr“ kannst du deine Garmin- oder Polar-Uhr mit deinem NÖ-Firmenchallenge-Profil verbinden. Wenn du nur mit einem
Garmin- oder Polar-Gerät aktive Minuten sammeln möchtest, kannst du das auch ohne Download der spusu Sport-App machen.
Unter „Kontakt“ findest du Ansprechpartner (Telefonnummer & E-Mail-Adresse) falls du allgemeine Fragen zur NÖ-Firmenchallenge
hast oder technische Probleme auftreten.
Unter „FAQ“ findest du Antworten auf einige wichtige Fragen, die dir auch bei der Behebung von diversen Problemen helfen können.

Klicke hier auf das Gerät, das
mit dem NÖ-FirmenchallengeProfil verbunden werden soll.

Beispiel Polar: Nach der
Auswahl kannst du dein Gerät
mit Klicken auf „Verbinden“ mit
dem NÖ-Firmenchallenge-Profil
koppeln. Dabei wirst du auf die
Polar-Webseite weitergeleitet,
bei der du dich mit deinen
Polar-Daten anmelden musst.
Befolge anschließend die
weiteren Anleitungs-Schritte.

Mit folgenden Sportarten kannst du mit deiner Garmin- oder Polar-Uhr bei der NÖ-Firmenchallenge aktive Minuten sammeln:
GARMIN

POLAR

Laufen:
 RUNNING
 STREET RUNNING
 TRACK RUNNING
 TRAIL RUNNING
 VIRTUAL RUNNING
 CARDIO

Laufen:
 DUATHLON_RUNNING
 OFFROADDUATHLON_RUNNING
 OFFROADTRIATHLON_RUNNING
 ROAD_RUNNING
 RUNNING
 TRACK_AND_FIELD_RUNNING
 TRAIL_RUNNING
 TRIATHLON_RUNNING
 ULTRARUNNING_RUNNING

Gehen:
 WALKING
 HIKING
 CASUAL WALKING
 SPEED WALKING

Gehen:
 HIKING
 NORDIC_WALKING
 WALKING

Radfahren:
 CYCLING
 CYCLOGROSS
 DOWNHILL BIKING
 MOUNTAIN BIKING
 RECUMBENT CYCLING
 ROAD CYCLING
 TRACK CYCLING

Inlineskaten:
 INLINE SKATING

Radfahren:
 CYCLING
 DUATHLON_CYCLING
 MOUNTAIN_BIKING
 OFFROADDUATHLON_CYCLING
 OFFROADTRIATHLON_CYCLING
 ORIENTEERING_MTB
 PARASPORTS_WHEELCHAIR
 ROAD_BIKING
 TRIATHLON_CYCLING
Inlineskaten:
 INLINE_SKATING
 ROLLER_BLADING

