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let’s change – for good

let’s change – for good

Pe

Der Schrittzähler (Pedometer) – ein
einfaches und erprobtes Tool zur Gesundheitsförderung

Starten Sie durch mit einem der effektiv sten Progra
mme im
Bereich der betriebl ichen Gesund heitsför derung.

habu ng
Einfa che Befe stigu ng und Hand
hlers
des Schr ittzä

Profi tiere n
beite nden

Pedometer-Expeditionen bringen Erfolge
Mehr Gesundheit –
mehr Begeisterung
Bewegung zählt neben einer ausgewogenen Ernährung zu den besten Schutzfaktoren für unsere Gesundheit.
Steigern Sie und Ihre Mitarbeitenden die
Alltagsbewegung und damit Ihre Energie und Ihr Wohlbefinden. Die fit im job AG
hat verschiedene herausfordernde Szena-

durch mit einem der effektiv sten Progra mme im
betriebl ichen Gesund heitsför derung.

rie n entwickelt, die alle Teilnehmenden
dazu animieren, Veränderungen zu wagen
und Höchstleistungen zu erreichen.

Mita rProfi tiere n Sie von bege ister ten
beite nden !
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Nur die Besten schaffen es zum Gipfel!

Setting

Atemberaubend (!)

Vom Basecamp bis zum Gipfel sind 270 000

– ist es auf 8848 m ü.M. Und auch eisig

Schritte zu machen. Wer als Erster den

kalt, steil, gefährlich und unendlich schön.

Gipfel erklimmt, dem winken Ruhm und

Das

Ehre

besticht durch das einfache Konzept und

und

Zertifikat.

ein

Expedition-«everbest»-

Szenarium

Expedition

«everbest»

die kompetitive Stimmung, die sich innerhalb der Unternehmung ausbreitet.

zum Gipfel!

h eisig

schön.

rbest»

pt und

inner-
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T H E

A M A Z O N - R A C E

Engagieren Sie Ihr Team
		 für Gesundheit & Umwel

Settin

Der Am

reichs
spielt

halt d

Amazo

Naturs

mit de

Retten Sie den Regenwald im Amazonas!
Pro 10 000 Schritte Ihrer Mitarbeitenden
spendet Ihr Unternehmen CHF 1.— an
den WWF. Verbinden Sie somit Gesundheits- und Umweltförderung!

eren Sie Ihr Team
ür Gesundheit & Umwelt!

Setting

Malaria (!)!

Der Amazonas ist der grösste und wasser-

– ist der beinahe unsichtbare Feind der

reichste Fluss der Erde. Als «grüne Lunge»

Abenteurer. Rasten Sie nicht zu lange, son-

spielt er eine wichtige Rolle im Klimahaus-

dern setzen Sie Ihre gelaufenen Schritte

halt der Erde. Finden Sie die Quelle des

sinnvoll ein, und finden Sie als Erster die

Amazonas als Erster und errichten Sie ein

Quelle des grössten Flusses der Erde.

Naturschutzgebiet. Retten Sie zusammen
mit dem WWF ein Stück Regenwald.
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Schicken Sie Ihre Leute in die Wüste ...

Settin

Als grö

die Sa

Quadr

gendä

Sie da

perlich

sahara
challenge
the

Wüste ...
Setting

Wasser (!)

Als grösste Trockenwüste der Welt bedeckt

– ist ein rares Gut. Neben der Hitze und

die Sahara eine Fläche von neun Millionen

der psychischen Belastung gilt es beim

Quadratkilometern. Gewinnen Sie das le-

«Sahara-Challenge»

gendäre «Sahara-Challenge» und steigern

haushalt unter Kontrolle zu haben. Über-

Sie dabei Ihre Trinkmenge und Ihre kör-

steigt der Verbrauch die Reserven, wird

perliche Aktivität.

der Teilnehmer blockiert. Help-Teams stehen aber bereit …

auch

den

Wasser-
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Was Sie für eine Pedometer-Aktion erhalten
Peter B.

Sie erhalten die komplette Aktion mit:

«Als ich nach der ersten Woc
geschaffte Schrittzah l mit de

• Pedometer für jeden Mitarbeitenden
• Einrichtung und Bereitstellung
des Online-Portals

Eine Aktion zur betrieblichen Gesundheitsförderung der fit im job AG.
Bei Fragen kontaktieren Sie ‚support‘ unter www.pedometer.ch

muss oder ob ich die Besorgu
Fuss erledigen kann. Dazu m
regelmäss ige Spaziergä nge u

• Einführungsvortrag
• Promotions-Paket mit Flyern, Plakaten

fest, dass sie mir guttaten. S
ge ich mich mehr und fühle m
fitter. Ich habe fest vor, mich

und Aufklebern
• Alle Szenarien sind neben Deutsch auch

auch ohne Mount.»

in Englisch, Französisch und Italienisch
verfügbar.
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In 40 Tagen auf den Mount Everest! Im Rahmen der Gesundheitsprävention nehmen wir an der Expedition «Everbest» teil.
In einer spielerischen Auseinandersetzung mit der Bewegung im
Alltag werden Selbstverantwortung und Teamgeist gefördert.
Wir wünschen den Teilnehmenden viel Erfolg!
NABalance, Peter Klettermeier, «Expeditionschef»

Jeder Schritt zählt!
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Facts und Erfahrungen

alten
Peter B.
«Als ich nach der ersten Woche meine
geschaffte Schrittzah l mit der durchschn itt-

lichen verglich, fühlte ich mich herausgefordert. Von da an überlegte ich mir sehr

Eine Aktion zur betrieblichen Gesundheitsförderung der fit im job AG.
Bei Fragen kontaktieren Sie ‚support‘ unter www.pedometer.ch

bewusst, ob ich wirklich das Auto nehmen
muss oder ob ich die Besorgung auch zu

Fuss erledigen kann. Dazu machte ich
regelmäss ige Spaziergä nge und stellte bald
fest, dass sie mir guttaten. Seitdem beweStephan ie K.
ge ich mich mehr und fühle mich einfach
Pedomete r-Aktion motivierte mich
fitter. Ich habe fest vor, mich weiterhin«Die
–
auch ohne Mount.»
sehr stark zu erfahren, wie viele Schritte
ich täglich mache. Als ich den durchschnittlich en Wert sah, packte mich der
Ehrgeiz. Von nun an ging ich, wenn immer
möglich, zu Fuss. Ich wollte besser sein

t Everest! Im Rahmen der Gesundheitsder Expedition «Everbest» teil.
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wortung und Teamgeist gefördert.
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meier, «Expeditionschef»
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Diverse Studien beweisen: Die Produktivität der Mitarbeitenden erhöht sich mit
der körperlichen Aktivität. Die Ergebnisse
umfassen:
• Verbesserte Fähigkeit bei komplexen
Entscheidungen
• Erhöhte Konzentration und besseres
Kurzzeitgedächtnis
• Erhöhte körperliche Ausdauer
• Gesteigerte Stressresistenz
• Besserer Schlaf
• Steigerung der Stoffwechselfitness

Bestellen Sie Ihren Demozugang!

1. Ausfüllen

3. Umsetzen

Füllen Sie das Formular auf unserer Webseite

Starten Sie eine Pedometer-Aktion und

aus.

steigern Sie damit die Gesundheit und die
allgemeine Performance in Ihrer F irma.

2. Loslegen
Sie erhalten einen Benutzernamen und ein
Passwort und können Ihr eigenes PedometerSzenario ausprobieren.

…
Du rc h pe do me ter.ch
Ide en zur Ve rha l… we rde n kon kre te
All tag geg ebe n;
ten sän der un g im

Testen Sie auch unsere anderen
Programme:

fit im job AG

Römerstrasse 176

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 245 05 55

Fax +41 (0)52 245 05 59

www.fitimjob.ch

Tollkirsch.ch
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