
23.04.2013 - Verfolgt uns auf Schritt und Tritt und motiviert uns spielerisch zu mehr Bewegung

Geonaute Schrittzähler ONdaily: Täglich sportliche Erfolge feiern

zur Originalnachricht mit Bild

	Sich jeden Tag viel zu bewegen ist ein guter Vorsatz, doch oft fehlt es an der nötigen Motivation. Wie gut,

dass der Schrittzähler ONdaily nicht nur die Lauferfolge anzeigt, sondern uns das "Dranbleiben" mit

zahlreichen Fun-Features schmackhaft macht.

	

	Der Schrittzähler ONdaily von Geonaute erfasst unsere Laufleistung im Alltag. Er misst Schrittzahl,

zurückgelegte Strecke, Kalorienverbrauch sowie Laufzeit bis zu drei Wochen am Stück und kann ganz

einfach in der Handtasche oder um den Hals getragen werden. Der ONdaily startet automatisch, sobald der

Sensor des 3D-Beschleunigungsmessers eine Bewegung registriert. Zur Auswertung wird der Stick an einen

Rechner angeschlossen (kompatibel mit PC und Mac sowie allen gängigen Betriebssystemen) und mit der

Plattform mygeonaute.com verbunden. Dort werden die Daten in konkrete Aktivitäts-Berichte umgewandelt.

	

	Für weitere Motivationsschübe und den nötigen Fun-Faktor sorgen über 80 Übungen. Dafür den ONdaily auf

mygeonaute.com anmelden, eine der bestehenden Herausforderungen wählen (z. B. die Kalorienanzahl

einer Pizza ablaufen) oder eine eigene erstellen (z. B. den Central Park umlaufen) und sie auf den Stick

laden. Sobald die Aufgabe gemeistert wurde, gehen die Leuchtdioden an - Mission erfüllt. Wir nehmen die

sportliche Herausforderung gerne an und messen uns ab sofort jeden Tag an unseren Erfolgen. Tschakka!

	

	Der Schrittzähler ONdaily von Geonaute ist für 44,90 EUR und die farbenfrohen Schutzhüllen für jeweils 5

EUR in allen DECATHLON-Stores und unter www.decathlon.de erhältlich.
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	DECATHLON - Freude am Sport für alle

	

	DECATHLON gilt in Deutschland (noch!) als Geheimtipp - und das, obwohl der französische

Sportartikelhersteller mit über 35.000 Produkten Equipment für mehr als 70 Sportarten bereithält. Neben

internationalen Brands werden vor allem Produkte der exklusiven Eigenmarken vertrieben, die durch Qualität,

Innovation und Design bestechen und mehrfach Auszeichnungen erhielten. Genau wie das Unternehmen

selbst, das von Konsumenten aus ganz Europa zum "Retailer of the Year 2011" gekürt wurde.
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