Was ist eigentlich Komoot?
Wir freuen uns sehr, Komoot als unseren Partner vorstellen zu dürfen. Komoot ist einer der führenden
Anbieter für Strecken-/Tourenplanungen. Mit dieser App hast Du die Möglichkeit, Strecken/Touren zu
planen und Dich auf diesen navigieren zu lassen.
Mit der Komoot-App kannst Du auf der ganzen Welt kostenlos Strecken/Touren planen und speichern oder
Dir geplante Touren von anderen Personen angucken und für Dich abspeichern. Das Importieren von GPSDateien ist ebenfalls möglich.
Kostenpflichtig wird es bei der (Sprach)Navigation. Gegen Bezahlung können einzelne Regionen oder auch
die ganze Welt hierfür freigeschaltet werden. Gespeicherte Strecken/Touren in den freigeschalteten
Regionen, können dann auch offline genutzt werden. Zudem gibt es eine Sprachnavigation. In
Zusammenarbeit mit Komoot haben wir vom Sport- und Kultur-Förderverein BMW Group e.V. (skfv) die
Möglichkeit, BMW Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und Freunden des Sport- und Kultur-Fördervereins
exklusiv Gutschein-Codes zur Verfügung zu stellen, mit denen man einzelne Regionen kostenlos freischalten
kann. Um einen Gutschein-Code zu erhalten, kontaktiere uns einfach unter info@skfv-bmwgroup.de.

Wie melde ich mich an und löse den Gutschein-Code ein?
1. Öffne in Deinem Browser die Seite www.komoot.de/g .
2. Drücke auf den Button „Jetzt anmelden“.
3. Gib Deine Mail-Adresse ein
a. Solltest Du bereits bei Komoot registriert sein, gib im nächsten Schritt Dein Passwort ein,
um Dich anzumelden.
b. Bist Du neu bei Komoot, dann geht’s weiter mit der Registrierung. Gib Deinem Profil einen
Benutzernamen und ein Passwort und klicke auf „Konto erstellen“.
4. Gutschein Code einlösen:
a. Bist Du bereits registriert, folgt nun die Eingabe des Gutschein-Codes. Bestätige den Code
mit dem Button „Einlösen“.
b. Bist Du neu bei Komoot musst Du noch kurz tätig werden, um Dein Profil nach Deinen
Wünschen an Dich anzupassen (Lieblingssportart wählen, Profilbild hochladen, Freunde
einladen, App herunterladen, etc.). Anschließend kannst auch Du den Code einlösen.
Bestätige den Code mit dem Button „Einlösen“.
5. Es kommt die Meldung, dass der Gutschein eingelöst wurde und Du nun dem skfv folgst. So kannst
Du auf dem Profil des skfv die zur Verfügung gestellten Strecken/Touren sehen und diese
speichern. Drücke jetzt den Button „Region-Paket wählen“.
6. Gib im Suchfeld die Region ein, die freigeschaltet werden soll, z.B. München.
7. Durch das Einlösen des Codes, kannst du nicht nur München an sich kostenlos freischalten, sondern
auch die gesamte Umgebung. Komoot zeigt Dir auf der Karte, welche Region genau freigeschaltet
wird.
Mit dem Klick auf „Jetzt freischalten“ wird die gewünschte Region freigeschaltet.
8. Wenn Du neu bei Komoot bist, hast Du jetzt noch zusätzlich die Möglichkeit, eine weitere kleine
Einzelregion kostenlos freizuschalten, da bei jeder Neu-Registrierung diese kostenlos mit dabei ist.
Drücke hierfür den Button „Mehr Regionen freischalten“.
9. Befolge die Punkte 6 und 7.

