SPORTUHREN &
SMARTWATCHES
WICHTIGE INFORMATIONEN

ANWENDUNG
GERÄT VERBINDEN
So kannst du dein Wearable mit der B2Mission-App verbinden:
1. Öffne die B2Mission-App und wähle den Tab “Mehr”
2. Drücke auf “Wearable verbinden”
3. Wähle deinen Provider aus
4. Logge dich mit den Logindaten deines Providers ein
5. Erlaube den Zugriff und das Teilen deiner Aktivitäten
6. Deine Uhr ist verbunden!
➢ Ab jetzt werden deine Aktivitäten, die du mit deiner Uhr aufzeichnest, automatisch

mit der B2Mission-App synchronisiert. Weitere Details hierzu findest du auf der
nächsten Seite.

ANWENDUNG
AKTIVITÄTEN AUFZEICHNEN
Deine «RUN/WALK» und «BIKE»-Aktivitäten kannst du mit deiner Uhr aufzeichnen. Das Tracking der
Challenge muss über die B2Mission-App erfolgen.
1. Starte deine Aktivität auf deiner Uhr
➢ Die möglichen Aktivitätenarten sind: Laufen (draussen), Radfahren (draussen)

▪

Nur mit Garmin: Laufband, Indoor Rad
Da die anderen Anbieter die Aktivitäten bei der Datenübermittlung nur als Lauf, Fahrrad und “Andere” ausweisen,
können wir bei “Anderen” Aktivitäten die erlaubten nicht von den nicht gestatteten Aktivitäten differenzieren.

➢ Die Schrittzähler-Funktion wird nicht als sportliche Aktivität gewertet und wird nicht synchronisiert

2. Sobald du die Aktivität beendet hast, stoppe die Aufzeichnung
3. Deine Aktivität wird automatisch mit der B2Mission-App synchronisiert und im Feed gepostet
➢ Falls du die Aktivität nicht im Feed angezeigt haben möchtest, kannst du diese über die 3 Punkte oben

rechts löschen.
➢ Auf diese Weise kannst du deinen Post auch bearbeiten und Fotos hinzufügen.

KOMPATIBLE GERÄTE
▪ Garmin mit GPS-Funktion
▪ Suunto mit GPS-Funktion
▪ Fitbit mit GPS-Funktion

▪ Polar mit GPS-Funktion
▪ Apple Watch
▪ Coros
Schrittzähler können nicht mit der B2Mission-App synchronisiert werden.

BENÖTIGST DU HILFE?
Kontaktiere uns unter support@b2mission.ch und wir kümmern uns um dein Anliegen.
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