
                                                                                                                                                            
 

10.000 Schritte Challenge 

„Gehen ist des Menschen beste Medizin“ – 
Hippokrates 

 

Hallo! 

Ich freue mich total, dass du Teil 
der YourFitWay-Community bist 
oder werden willst!  

Wie wäre es für dich, wenn du 
fürs Gehen oder Joggen belohnt 
würdest? Super? Dann mach mit und 
fordere dich selbst heraus, täglich 10.000 Schritte zu gehen! 
Aber selbst, wenn es weniger sind – jeder Schritt zählt.  

Die Vision von YFW ist, Menschen zu bewegen und deren 
Gesundheit zu verbessern. Dich erwartet: 
- mehr Gesundheit 
- mehr Fitness  
- Umtausch von Schritten in Geld.   

Wie? Nur mit Gehen. Zu Hause, zum Einkaufen, zur Arbeit, 
mit deinem Hund, im Wald, zur Post, usw.! 

Mich hat YFW tatsächlich dazu gebracht, mich mehr zu 
bewegen und einige Kilos abzunehmen. Die Begeisterung 
für diese App möchte ich mit dir teilen! 

Bei Fragen melde dich bitte jederzeit!  
Dein Einladungscode ist: f4jA98 
 

Wie kannst du mitmachen? 
 
Schritt 1: Im Backoffice registrieren  

YourFitWay funktioniert mit Backoffice im Browser und der App, 
beides synchronisiert sich. 
Kopiere diesen Link https://yourfitway.com/f4jA98 in deinen 
Browser und registriere dich.  

 

Schritt 2: Die App downloaden 

Lade dir die App im Google Play Store herunter und logge dich 
ein. Die App ist nun mit Backoffice verbunden.  

 

Schritt 3: Die App aktivieren 

Aktiviere deinen FitWay access mit „buy“. Die App kostet eine 
Kleinigkeit (ca 30 Cent pro Tag Investition in dein 
Wohlbefinden), jedoch kannst du die monatlichen Kosten durch 
deine Schritte und Weiterempfehlen der App wieder 
„hereinbekommen“. 



                                                                                                                                                            
 

Die Pakete:  

Als normaler User wähle das Paket White. Möchtest du als 
Businesspartner starten, kontaktiere mich vorher. Für diese gibt 
es die Pakete Gold, Black und Black Ambassador 

 

Nun kannst du loslegen! 
 

Umwandeln von Schritten in Punkte 

Öffne am Morgen die App und gehe in 
der Leiste unten auf „Walker“. Nun 
beginnt die Zählung deiner Schritte. 
Je nach der Anzahl deiner Schritte 
kannst du am Ende des Tages 
verschiedene Pakete freischalten und 
Schritte in Punkte umtauschen.   

 

Punkte für YFW Münzen: Umtauschen von Punkten in Münzen  

Mit deinen gesammelten Punkten kannst du Münzen kaufen.  

 

YFW Münzen für Preise: Umwandeln von Münzen ins Ticket 

Für 4 Münzen kannst du ein Ticket lösen. Dieses kannst du 
immer kaufen, sobald du genug Münzen gesammelt hast. 
Donnerstag ist der Tag der Ausschüttung. Das Geld wird 
deinem Wallet gutgeschrieben.  

Gruppe und Webinar  

Für alle aktiven Mitglieder gibt es 
eine Facebook-Gruppe, um sich mit 
anderen auszutauschen. Jede 
Woche finden zusätzliche Live-
Webinare statt, in welchen alles 
erklärt wird. Frage mich nach den 
Links!  

 

Du kannst die App einfach für 
dich nutzen, Spaß haben, fit werden, abnehmen und dich 
mit der Community vernetzen. Oder ein Business damit 
starten. In diesem Fall wende dich nochmals an mich, und 
ich gebe dir mehr Infos.  

 
Ich wünsche dir viel Vergnügen! Werde fit – mach mit!  

 

Sije Sabine 
Sabine Maurer 

Du erreichst mich auf Facebook und Instagram, sowie via 
www.sijesabine.com und sije139@gmail.com 

Fotos: pixabay, Sabine Maurer 
Impressum: www.sijesabine.com/impressum 

 


