GREAT
Große & großartige Entdeckungsreisen im Alltag: mit der eigenen
sportlichen Aktivität die schönsten Plätze der Welt entdecken.
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und der Vergleich mit Kollegen
sorgen für Erfolgserlebnisse, Spaß und motivieren zur Bewegung.

VIRTUAL
Virtuell & real! Ob mit dem Rad zur Arbeit, ein zusätzlicher
Spaziergang oder eine extra Laufeinheit: jeder Beitrag zählt. Durch
die Summe aller Aktivitäten bewegt sich das Team auf der virtuellen
Strecke voran.

CHALLENGES
Machbar für Jedermann: Teams können es ambitioniert anpacken
(z.B. nur „Laufen“ erlauben) oder im Jedermann-Modus "Tour" alle
Aktivitäten (inkl. der täglichen Schritte) einfließen lassen. Aus einem
„nicht machbar“ wird ein „Wir schaffen das“!

www.GVC.events

TOURISTISCH ATTRAKTIVE THEMEN

ERFASSUNG VON AKTIVITÄTEN

Jede Challenge dreht sich um ein touristisch
attraktives Thema. Die meist mehrere Hundert
Kilometer langen Strecken werden durch
Etappen in machbare Teilstrecken unterteilt.

Aktivitäten können mit einer beliebigen TrackingApp oder Sport-Uhr erfasst werden und via Strava
bzw. Polar automatisch zu GVC übertragen oder
manuell bei GVC eingegeben werden.

ALLEINE ODER IM TEAM

WEB-ANWENDUNG

MOTIVATION

Teilnehmer können alleine oder
gemeinsam mit Kollegen in
Teams von bis zu 10 Personen
starten.

Nutzung auf gängigen Smartphones,
Tablets und Desktop-Computer
ohne Installation.

Highlights (Sehenswürdigkeiten),
die beim Erreichen freigeschaltet
werden, sorgen auch auf langen
Strecken für zusätzliche Motivation.

DATENSCHUTZ

ERFOLGSERLEBNIS

Datenspeicherung in der Europäischen Union.
In den Challenges werden ausschließlich funktionale
Cookies (kein Tracking oder Profiling) eingesetzt.
Keine Veräußerung der Teilnehmer-Daten an Dritte.

Nach Abschluss einer Challenge werden die
Teilnehmer mit einer Urkunde und, wenn
gewünscht, auch mit einer Medaille belohnt.
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1.700 KILOMETER

CHALLENGES

Von der Zugspitze bis nach Sylt - auf
der Challenge quer durch Deutschland
passieren wir tiefe Schluchten,
bezaubernde Städtchen und lernen
Orte kennen, die man mitten in
Deutschland nicht unbedingt erwarten
würde.

450 KILOMETER
Einmal virtuell über die deutschen
Nordsee-Inseln. Von Sylt, durchs
Wattenmeer, über neue Inseln, nach
Bremerhaven und bis zum
Zieleinlauf auf Borkum.
Inselhopping der besonderen Art.
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1.100 KILOMETER
Über hohe Berge, durch tiefe Täler und
bezaubernde Landschaften. Die
Transalp-Tour führt virtuell von Füssen
nach Verona. Fünf Länder und 1.100
km wunderschöner Alpenlandschaft
warten auf die Teilnehmer.

CHALLENGES

780 KILOMETER
Ganz pilger-like versuchen wir in
dieser Challenge ein wenig zu uns zu
finden und unserem Dasein ein paar
neue Impulse zu geben. Aber auch
Kultur und Landschaft kommen auf
dem „Camino Francés“, dem
beliebtesten aller Jakobswege, nicht
zu kurz.
www.GVC.events

CHALLENGES

KURZ

MALLORCA TRAIL

KURZ

RÜGEN RACE

125 km

CALIFORNIA

60 km

2.000 km

KURZ
Kurz-Challenges können auch als
Etappen-Wettkampf (feste Dauer,
feste Sportart) oder reguläre
Challenges ausgetragen werden.
KURZ

KURZ

TOUR DE PARIS

LAGO DI GARDA *

ca. 65 km

ca. 250 km
* Challenges in Vorbereitung. Verfügbarkeit auf Anfrage
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DIE EXTRAPORTION MOTIVATION
Die Highlights unserer Challenges decken
ein breites Spektrum an Themen ab.
Beispielsweise interessantes aus Natur,
Kultur, Geschichte, Sport und Tradition.

Eine Mischung aus Bildern, Beschreibungen, Links und gelegentlich auch
Videos zeigt den Teilnehmern die
Besonderheiten des aktuellen Ortes.

CHALLENGES
Sie sorgen für die Extraportion
Motivation und sind gleichzeitig
Belohnung für die Aktivität der
Teilnehmer.
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EINMALIG & DAUERHAFT
Ob Maßnahme zum Team-Building oder im
Betrieblichen Gesundheitsmanagement, die Great
Virtual Challenges sind vielfältig einsetzbar.

Bereitstellung für einmaliges Team-BuildingEvent oder dauerhaft als Maßnahme im Rahmen
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

PRIVATE CHALLENGES

THEMENVIELFALT

Challenges können auf den GVC-Servern als
"private Kopie" zur ausschließlichen Nutzung
durch Ihre Organisation bereitgestellt werden.

Bereitstellung unterschiedlicher Challenges zur
Abdeckung individueller "Reisepräferenzen" und
Fitness-Levels .

INDIVIDUELL

NIEDRIGSCHWELLIG

Eine individuelle Anpassungen privater
Challenges (Strecke, Inhalte oder Sportarten) ist
möglich.

Geringe Anforderungen hinsichtlich persönlicher
Fitness, technischer Kenntnisse und dem
verfügbaren EDV bzw. Sport-Equipment.

www.GVC.events

Einzelversand
25 % Nachlass

Versand der Medaillen im ansprechenden
Klappkarton direkt an die Teilnehmer (beliebige
Adressen in Deutschland / international zzgl. 2 €).

STARTPLATZ OHNE MEDAILLE
Kurz-Challenge: 8,32 €
Reguläre Challenge: 12,52 €
25 % Nachlass ab 10 Teilnehmern.

STARTPLATZ MIT MEDAILLE
Reguläre Challenge: 25,13 €
Rabatte ab 10 Teilnehmern in Abhängigkeit der
Versandoption (siehe Box rechts).

Sammelversand & Klappkarton
30 % Nachlass

Der Versand der Medaillen erfolgt im ansprechenden
Klappkarton an einen zentralen Empfänger.
Verteilung an Finisher durch den Kunden.

Sammelversand & Großverpackung
35 % Nachlass

Der Versand der Medaillen in einer "Großverpackung"
(je 10-20 Medaillen) an einen zentralen Empfänger.
Verteilung an Finisher durch den Kunden.

PRIVATE CHALLENGES
Einmalige Einrichtungskosten pro Challenge
290,00 €. Individuelle Anpassungen nach
Aufwand (80,00 € pro Stunde).

Klappkarton

Preise netto, zzgl. gesetzlich geltender USt.

Großverpackung
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Claudi B.:
„Durch die ve
rschiedenen
Events
hat man das
Gefühl, ein w
enig in
der Welt rum
zu kommen
und
viele schöne
interessante
Orte
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Trip. Mir
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uf jeden Fall.
Dankeschön
an das ganze
Team.“

Sven G.:
„Zunächst möchte ich mich im
Namen meiner gesamten
Familie und Lauffreunde
bedanken. Tolle Idee und tolle
Umsetzung. Danke schön!“
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Sascha H.:
„Ich habe heute meine Medaille für die
abgeschlossene Nordsee Challenge
erhalten. Erstmal vielen lieben Dank für
die Idee und Ansporn die Medaille zu
bekommen. Wirklich alles von A bis Z
Klasse von Euch. Nun bin ich (auch durch
die mega Medaille) angestachelt mich für
die Königstour anzumelden.“
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Sie haben Fragen oder wünschen
ein Angebot? Gerne stehe ich
Ihnen persönlich zur Verfügung!

Klaus Adelmann
+49 (0)9345 467 99 88
klaus@runme.de

RUNME GmbH | Wolferstetter Weg 10a | D - 97900 Külsheim | www.RUNMEnetwork.com

