
Buchen von LIVE STREAM 
Kursen 

 
• Über den Kursplan in der Mywellness-App, bekommen Sie einen 

Überblick von allen geplanten LIVE Kurse und können diese darüber 
buchen. 

• Wählen Sie Ihren Kurs aus und tippen Sie auf buchen. 

 

 

 
 
 



Bereiten Sie den Kurs vor und treten Sie 
dem Kursraum bei 

• Bevor der Kurs beginnt, öffnet der Kursleiter den Kurs und Sie 
können den Online-Raum betreten. 

• Sie werden über eine Push-Benachrichtigung informiert und können 
mit der mywellness App beitreten. 

• Wenn noch Plätze im Kurs verfügbar sind, können Mitglieder dem 
Kurs beitreten, auch wenn sie diesen nicht vorher gebucht haben. 

• Wenn der Kursleiter den Raum öffnet, haben Sie in der mywellness 
App die Möglichkeit, sich auf den Kurs vorzubereiten, bevor Sie den 
Online-Raum betreten: 

o Sie können die Kamera einschalten und sehen, wie Sie von anderen 
Teilnehmern gesehen werden. 

o Sie können das Mikrofon aktivieren und testen ob es funktioniert. 
o Sie können Ihren Herzfrequenzmesser-Gurt verbinden. 

• Sobald alles eingerichtet ist, können die Sie auf jetzt Teilnehmen 
klicken und den Online-Raum betreten, um andere Teilnehmer und 
den Kursleiter zu treffen. 

 

 



Verbinden Sie ihren HR-Gurt für präzise 
Ergebnisse 

• Vor dem Start des Kurses oder zu einem beliebigen Zeitpunkt 
während des Kurses können Sie Ihren HR-Gurt mit der mywellness 
App verbinden. Sie werden die Möglichkeit haben: 
 

o Sehen Sie in der mywellness App Ihre Echtzeit-HR während des 
Kurses. 

o Lassen Sie Ihre Kursergebnisse nach Ihrer tatsächlichen 
Anstrengung berechnen. 

o WICHTIG: Falls ein HR-Gurt bereits mit der mywellness-App 
verbunden ist, wird es automatisch erkannt, so dass es nicht 
verbunden werden muss. 

 

 



Betreten Sie den Kursraum und treffen sie 
Ihre Freunde und den Kursleiter 

• Wenn Sie den Raum betreten, zeigt die Mywellness-App bis zu acht 
Teilnehmer an, die Ihre Kamera aktiviert haben. Das ist dies die 
Teilnehmer Ansicht. 

• Oben auf der Seite wird die Gesamtzahl der Teilnehmer angezeigt 
(oben rechts). 

• Wenn einer dieser Teilnehmer die Kamera ausschaltet, wird er durch 
einen anderen Benutzer ersetzt, dessen Kamera eingeschaltet ist. 

• Sie können auch zu der Ansicht wechseln, in der nur der Kursleiter 
angezeigt wird, dies ist der Trainer Ansicht. 

• Am unteren Rand der Seite befindet sich eine Leiste mit Optionen: 

o Aktivieren/Deaktivieren der Kamera 
o Aktivieren/Deaktivieren Mikrofon 
o Wechseln zwischen Trainer-Ansicht und Teilnehmer-Ansicht 
o Vollbildschirm Anzeige 
o HR-Gurt verbinden 

 
Konzentrieren Sie sich auf den Trainer 
während des Kurses 

• Wenn der Kursleiter den Kurs startet, können Sie zur Trainer Ansicht 
wechseln, wo der Kursleiter im Vollbildmodus und die Teilnehmer in 
einem kleinen Rahmen angezeigt wird. 

• Oben auf der Seite wird die verbleibende Zeit bis zum Ende des 
Kurses und die Gesamtzahl der Teilnehmer angezeigt. 
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