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EINLEITUNG 
„Schlaf ist die goldene Kette, die die Gesundheit und unseren Körper verbindet.” (Thomas Dekker)  
 
Schlaf spielt eine sehr zentrale Rolle im Leben der Menschen. Immerhin verbringen wir fast ein Drittel 
unseres Lebens schlafend. Etwa bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ist man davon ausgegangen, dass 
Schlaf einen inaktiven Teil des Lebens darstellt. Heute ist klar, dass das Gehirn in der Phase des 
Schlafes sehr aktiv ist und Schlaf das tägliche Leben – unter anderem die körperliche und mentale 

Fitness – beeinflusst.1 Deshalb ist es wichtig, im Rahmen eines gesunden Lebensstils auch auf 
ausreichend qualitativen Schlaf zu achten.  
 
Dieses Whitepaper beschäftigt sich mit der Wichtigkeit des Schlafes für einen gesunden Lebensstil. In 
Zusammenhang damit wird die Entwicklung eines Schlaftracking-Tools bzw. einer geeigneten App zur 
Aufzeichnung des Schlafverhaltens diskutiert, mit der dieses positiv beeinflusst werden kann. Dies kann 
wiederum einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit leisten. 
 
 

WOZU SCHLAF? 
Schlaf ist etwas, das alle Menschen täglich erfahren und das alle betrifft. Dennoch ist es schwierig, 
diesen Zustand genau zu beschreiben. Durch verschiedene Neurotransmitter, die mit dem Gehirn 
interagieren, wird festgelegt, ob sich eine Person im Wach- oder im Schlafzustand befindet. Beim 
Übergang in den Schlaf verlässt der Mensch die Welt, an der er aktiv teilnimmt und die wahrgenommen 
wird, um in die Welt des Tiefschlafes und der Träume einzutauchen. Nach dem Aufwachen ist die 
Erinnerung an die vergangene Zeit entweder sehr schwach oder gar nicht vorhanden. Genau deshalb ist 
es so schwierig, Schlaf zu definieren. Wissenschaftler haben darum folgende Eigenschaften für den 
Schlaf festgehalten: 
 

● Schlaf ist eine Phase reduzierter Aktivität 
● Typisch für Schlaf ist, dass Menschen dabei die Augen geschlossen haben und sich häufig 

in eine liegende Position begeben 
● Während des Schlafes reagiert der Körper wenig auf externe Einflüsse 
● Der Zustand des Schlafes kann relativ einfach rückgängig gemacht werden (dies 

unterscheidet ihn beispielsweise vom Koma)2 
 

 
 
 
 

                                                
1 vgl. http://www.sleepassociation.org/index.php?p=whatissleep 
2 vgl. http://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/science/what/characteristics  
2 vgl. http://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/science/what/characteristics  
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Während des Schlafes werden verschiedene Stadien durchlaufen, die durch unterschiedliche 
Aufzeichnungen sichtbar gemacht werden können. Man unterscheidet dabei die REM-Phase und die 
Non-REM-Phase (REM = rapid eye movement, dt. schnelles Augenrollen).  
Die erste Phase des Schlafes ist die Non-REM-Phase. Diese lässt sich in weitere vier Stufen unterteilen 
(N1-N4). Bei Stufe 1 handelt es sich um einen leichten Schlaf, der zwischen Einschlaf- und Schlafphase 
eingeordnet wird. Der Muskeltonus nimmt dabei ab. Stufe 2 ist der Beginn des Schlafes, 
Umgebungsgeräusche werden nicht mehr deutlich wahrgenommen und die Körpertemperatur sinkt. 
Herzfrequenz und Atem sind regelmäßig. Die Muskulatur entspannt sich und es kann vorkommen, dass 
einzelne Gliedmaßen zucken. Bei Stufe 3 und 4 handelt es sich um den tiefsten und erholsamsten Schlaf. 
Der Blutdruck fällt ab und die Atmung verlangsamt sich. 
Etwa 25 % der Nacht entfallen auf die REM-Phase. Diese Phase tritt zum ersten Mal rund 90 Minuten 
nach dem Einschlafen auf. Sie wiederholt sich dann zirka alle 90 Minuten, wobei sie später in der Nacht 
länger andauert. In dieser Phase träumen wir auch am häufigsten.3 4 
 
  

                                                
3 vgl. http://sleepfoundation.org/how-sleep-works/what-happens-when-you-sleep 
4 vgl. Michael Schredl, Träume 
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TRÄUME - Früher ist man davon ausgegangen, dass Träume ausschließlich in der REM-Phase 
stattfinden können. Mittlerweile steht fest, dass auch in den anderen Phasen Aktivitäten im Gehirn 
auftreten. Träume in der Non-REM-Phase sind jedoch eher Gedankengänge und weniger bildliche 
Träume. 
In der Traumforschung liegen verschiedene Theorien und Modelle vor, wie die Traumerinnerung 
funktioniert (Verdrängungshypothese von Freud, Interferenzhypothese, Zustandswechsel-Modell etc.). 
Des Weiteren existieren Faktoren, die mit der vermehrten Erinnerung an einen Traum am Morgen 
einhergehen (Trait-Faktoren, State-Faktoren). Zu diesen zählen unter anderem eine ausgeprägte 
Fantasie, niedrige Schlafqualität, ein gutes visuelles Gedächtnis oder Träume am Morgen.5 
 
SCHLAFDAUER - Die Schlafdauer, die jedes Individuum benötigt, variiert stark. Kinder brauchen mehr 

Schlaf als Erwachsene. Erwachsene benötigen durchschnittlich 7-8 Stunden Schlaf – dies gestaltet sich 
jedoch sehr individuell und kann nicht verallgemeinert werden. Ältere Menschen weisen einen leichteren 
Schlaf und kürzere Schlafphasen auf, der Bedarf an Schlaf ist jedoch ähnlich hoch wie bei jüngeren 
Menschen. Schläft man zu wenig, bildet sich eine „Schlafschuld“. Dieses Schlafdefizit kann Studien 
zufolge nur zum Teil im Nachhinein, zum Beispiel am Wochenende, aufgeholt werden. Getestet wurde 
dies unter anderem am Penn State University College of Medicine in einem 13-tägigen Versuch im 
Schlaflabor.6 
  
DIE INNERE UHR - Alle Lebewesen werden vom zirkadianen Rhythmus beeinflusst. Es handelt sich 
dabei um den Tag-Nacht-Rhythmus, der von der Natur vorgegeben wird. Dieser Rhythmus wird von 
unserer sogenannten inneren Uhr beeinflusst.  
Die Sonne als Lichtgeber spielt dabei eine wesentliche Rolle. Dies steht in Zusammenhang mit dem 
Hormon Melatonin, welches in der Zirbeldrüse gebildet wird. Melatonin wird vermehrt bei Dunkelheit 
ausgeschüttet und fördert die Entstehung von Müdigkeit.  
Forschungen haben sich damit beschäftigt, was passiert, wenn einer Person das Tages-/Sonnenlicht 
gänzlich entzogen wird. Es hat sich gezeigt, dass der menschliche Körper bei völliger Dunkelheit zu 
einem 25-Stunden-Rhythmus tendiert und sich der zirkadiane Rhythmus verlagert.7  
 
 
 

  

                                                
5vgl. http://books.google.at/books?id=Kt-
nnIlTOz8C&pg=PA17&lpg=PA17&dq=traumerinnerung+faktoren&source=bl&ots=wsFinY6Tkq&sig=RlDmh7egNBqvpoIgoFd
kuNswvHQ&hl=de&sa=X&ei=Kq71U9bWFKf07AbkpIEg&ved=0CDEQ6AEwAw#v=onepage&q=traumerinnerung%20faktore
n&f=false  
6 vgl. http://www.the-aps.org/mm/hp/Audiences/Public-Press/2013/32.html 
7 vgl. http://psychology.about.com/od/statesofconsciousness/p/BodyClocks.htm 
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SCHLAF - EIN WICHTIGER BEITRAG FÜR EINEN GESUNDEN LEBENSSTIL 
 

 
 
Ernährung und Bewegung sind wichtige Faktoren für einen gesunden Lebensstil. Der Schlaf spielt 
jedoch, wie bereits erwähnt, ebenfalls eine entscheidende Rolle. Bewegung und Schlaf beeinflussen sich 
gegenseitig. Ebenso besteht eine Relation zwischen Schlaf, Ernährungsverhalten und Übergewicht. Dies 
steht wiederum in Zusammenhang mit dem Bewegungsverhalten. 
 
Schlaf ist wesentlich für die Zellregeneration, den Stoffwechsel und das Gedächtnis.8 Der Schlafforscher 
Allan Hobson beschreibt dies: „Schlaf kommt vom Hirn, wird vom Hirn gemacht und nutzt dem Hirn.“9 10  
 
ERNÄHRUNG - Wesentlich für den Einfluss der Ernährung sind die Hormone Leptin und Ghrelin. 
Leptin ist dabei für die Appetithemmung und Ghrelin für das Auftreten von Hunger zuständig. Studien 
zufolge hängt der Hormonhaushalt dieser beiden Hormone mit der Schlafdauer und dem Stoffwechsel 
zusammen. Ein sinkender Leptinspiegel und ein hoher Ghrelinspiegel werden dabei mit vermehrtem 
Appetit und einem erhöhten BMI in Zusammenhang gebracht.11 Eine Verbindung kann in diversen 
Studien auch zwischen spätem Essen und Schlaf hergestellt werden. Spätes Essen beeinflusst sowohl 
den Schlaf als auch das Gewicht. Entscheidend ist hierbei die Menge und Art der Lebensmittel, die 
zugeführt werden. Vermieden werden sollten fettige und koffeinhaltige Speisen am Abend. Auch der 
Verzehr zu großer Essensmengen kann negative Auswirkungen auf Schlaf und Gewicht haben. Bei 
Hunger am Abend sollte zu fett- und zuckerarmen Alternativen gegriffen werden.12 Umgekehrt bestätigt 
der Primar des KH Elisabethinen Linz, Dr. Bolitschek, dass übergewichtige Personen häufig glauben, 
einen guten Schlaf zu haben, obwohl es sich dabei manchmal tatsächlich um einen pathologischen 
Schlaf handelt. 

                                                
8 vgl. http://www.med.wisc.edu/news-events/sleep-produces-cells-that-grow-and-repair-nerve-cell-insulation-/41696  
9 vgl. Peter Spork, Das Schlafbuch 
10 vgl. http://www.womenshealthandfitness.com.au/health-beauty/health-advice/210-sleep-tight-for-good-health 
11 vgl. http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0010062  
12 vgl. http://www.livestrong.com/article/320492-the-effects-of-eating-late-at-night/  
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BEWEGUNG - Regelmäßige Bewegung und eine adäquate Dosis Schlaf sind Gewohnheiten, die für 
eine lang anhaltende Gesundheit von essentieller Bedeutung sind.13 Schlaf wird in der Regeneration 
häufig unterschätzt und vernachlässigt.14 Hängt nun aber auch die Uhrzeit, zu der die Bewegung 
stattfindet, mit dem Schlaf zusammen? Studien liefern dazu unterschiedliche Ergebnisse. Hier spielen 
wiederum die individuellen Gewohnheiten eine entscheidende Rolle. Prim. Dr. Bolitschek betont, dass 
Sport direkt vor dem Schlafen sogar schlafstörend wirken kann, da der Körper aufgrund des Adrenalins 
nach dem Sport eher aktiv und nicht müde ist. 
Im Vordergrund steht aber, dass generell regelmäßig Sport betrieben wird, um einen positiven Einfluss 
auf das Schlafverhalten zu erlangen und umgekehrt.15 
 
MÜDIGKEIT - Müdigkeit ist ein sehr häufiges Symptom für Schlafmangel bzw. Schlafstörungen in der 
Allgemeinbevölkerung. Wissenschaftler glauben, dass sich unsere Schlafdauer in den letzten 
Jahrzehnten um zirka ein bis zwei Stunden verkürzt hat. Vor allem durch den in unserer Gesellschaft 
häufigen, durch Stress und ständige Aktivität (Familie, Arbeit etc.) gekennzeichneten Lebensstil, zählt der 
Schlaf zu jenen Dingen, die sehr bereitwillig reduziert bzw. geopfert werden. Ein Mangel an Schlaf führt 
zu Einbußen in allen Bereichen der physischen und psychischen Welt. Es können als Folge also nicht nur 
geringere Leistungen erbracht werden, sondern der gesamte Stoffwechsel, inklusive Appetit, verändert 
sich.  
 
ZUSAMMENFASSEND - Wenn ein Teil des Systems ins Wanken gerät, sind die Konsequenzen in 
anderen Lebensbereichen spürbar. Obwohl Ernährung und Bewegung wichtige Komponenten eines 
gesunden Lebensstils darstellen, ist es ebenfalls nötig, die Wichtigkeit des Schlafes zu unterstreichen 
und, in Zusammenhang damit, wie (bzw. wie viel) wir essen, wie viel wir trainieren und wie wir täglich 
funktionieren.16 
 

  

                                                
13 vgl. http://www.livestrong.com/article/432601-the-long-term-benefits-of-exercise-nutrition-and-sleep/  
14 vgl. http://www.racewalk.org/documents/RecoveryandRegeneration.pdf  
15 vgl. http://www.cbsnews.com/news/working-out-before-bedtime-may-mean-better-sleep/  
16 vgl. http://sleepfoundation.org/sleep-topics/diet-exercise-and-sleep 
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SCHLAFTRACKING 
Schlaftracking bezeichnet das Aufzeichnen des Schlafverhaltens. Aber was bringt es, den eigenen Schlaf 
mitzuverfolgen? Wie bereits dargestellt, steht der Schlaf in engem Zusammenhang mit der gesamten 
physischen Gesundheit. Ausreichender Schlaf beeinflusst viele Bereiche des Lebens. Das Risiko für 
Diabetes und Herzprobleme verringert sich, die Konzentration und Reaktionszeit verbessern sich und 
auch das Gedächtnis profitiert von genügend Schlaf. Dies sind nur einige zusätzliche Gründe zu den 
bereits genannten Faktoren, die es wichtig erscheinen lassen, sich mit dem Schlafverhalten und vor allem 
mit ausreichendem Schlaf und Schlafqualität auseinanderzusetzen.17 Durch das Aufzeichnen des 
eigenen Schlafes wird man mit dem Schlafverhalten konfrontiert.18 Es ist zudem teilweise schwierig, die 
persönliche Schlafqualität realistisch einzuschätzen. Das subjektiv wahrgenommene Schlafverhalten und 
das objektiv gemessene Schlafverhalten unterscheiden sich nicht selten.19 Prim. Dr. Bolitschek ergänzt 
des Weiteren, dass durch das Aufzeichnen des Schlafes festgestellt werden kann, ob jemand immer 
schlecht schläft oder ob ein bestimmter Auslöser dafür verantwortlich ist. 
 
METHODEN - Um Schlaf aufzuzeichnen, existieren unterschiedliche Möglichkeiten. Die 
Vorgehensweise, die in Schlaflabors angewendet wird, wird als Polysomnographie bezeichnet. Dabei 
werden neben dem Hirnstrombild (EEG) und dem Herzrhythmus (EKG) weitere Parameter 
standardmäßig aufgezeichnet, die dann für die Analyse des Schlafverhaltens verwendet werden. Die 
Polysomnographie gilt aufgrund der detaillierten Auswertung als Goldstandard bei der Diagnose von 
Schlafstörungen.20 21 
 
Das Schlafverhalten kann aber auch zu Hause mit Hilfe eines Schlaftagebuchs protokolliert werden. Dies 
erfolgt analog durch existierende Vorlagen. Die Aussagen in einem analogen Tagebuch beruhen 
allerdings auf dem subjektiv wahrgenommenen Schlafverhalten der Patienten und finden objektiv keine 
Anwendung.22 
 
Es existieren zudem Applikationen und Geräte im Bereich Digital Health/Mobile Health, die von 
Benutzern zu Hause verwendet werden können. Hierbei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, 
um die Schlafphasen aufzuzeichnen. 
  

                                                
17 vgl. http://www.mybasis.com/basis-sleep-tracker/ 
18 vgl. http://www.cbsnews.com/news/what-can-you-learn-from-a-sleep-tracking-device/  
19 vgl. https://www.ikgalekkerslapen.nl/wp-content/uploaded-files/sleep-monitoring-measuring-behavior.pdf  
20 vgl. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/polysomnography/basics/definition/prc-20013229  
21 vgl. http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1389-9457/PIIS138994570870011X.pdf  
22 vgl. https://www.ikgalekkerslapen.nl/wp-content/uploaded-files/sleep-monitoring-measuring-behavior.pdf  
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Eine davon ist die Aktigraphie. Hierbei handelt es sich um die Aufzeichnung der Bewegungen im Schlaf. 
Realisiert wird dies häufig durch das Tragen von speziellen Armbändern (Wearables), welche die 
Bewegungen festhalten. Diese Methode ist nicht ganz so detailliert wie die Polysomnographie. Der Vorteil 
der Aktigraphie besteht allerdings darin, dass sie ebenfalls ganz einfach im natürlichen Umfeld zu Hause 
angewendet werden kann. Die Aktigraphie hat mittlerweile eine zentrale Rolle in der Schlafmedizin 
erlangt. Es kann eine hohe Aussagekraft bei Personen mit einem guten oder durchschnittlichen 
Schlafverhalten erlangt werden.23 Bestehen gesundheitliche Probleme, sollte aber immer medizinisches 
Fachpersonal konsultiert werden. 24 25 26 27 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Sensoren unter dem Bettlaken anzubringen, die dann den Schlaf 
aufzeichnen.28  
 
 
 
 
 

 
 

  

                                                
23 vgl. http://journalsleep.org/Articles/260111.pdf  
24 vgl. http://well.blogs.nytimes.com/2014/03/10/collecting-data-on-a-good-nights-sleep/ 
25 vgl. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3109647/pdf/101872.pdf  
26 vgl. http://sleep.tau.ac.il/Sadeh%202011%20-%20Actigraphy%20review.pdf  
27 vgl. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12749557  
28 vgl. http://www.technologyreview.com/view/510276/a-know-it-all-sleep-tracker/ 
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DAS RUNTASTIC-KONZEPT 
Runtastic liefert bereits Lösungen, um Sport aufzuzeichnen (Bewegung) und den Kalorienverbrauch bzw. 
Flüssigkeitsbedarf anzuzeigen (Ernährung). Mit der Erweiterung um die Protokollierung des Schlafes wird 
ein weiterer Schritt in Richtung ganzheitliche Gesundheitsanalyse gemacht. Der Runtastic Orbit 
(Wearable) und die Runtastic Apps für Aktivitätstracking ermöglichen es, in Kombination mit der Runtastic 
Me App ein Gesamtbild über den Tagesverlauf zu erhalten. Dadurch erfolgt eine gute Einschätzung des 
eigenen Bewegungs- und Schlafverhaltens sowie des Kalorienverbrauchs.  
 
Möchte man spezifischere Daten hinsichtlich des Schlafes erhalten, so bietet die Runtastic Sleep Better 
App diese Möglichkeit. In der Sleep Better App können zusätzlich zur Aufzeichnung der unterschiedlichen 
Schlafphasen (wach, leichter Schlaf, tiefer Schlaf) unterschiedliche Zustände/Einflüsse (Koffein, Workout, 
spätes Essen, fremdes Bett, Stress, alleine geschlafen) ausgewählt werden. Dies hilft dem Benutzer, 
Faktoren zu identifizieren, die möglicherweise für mangelnde Schlafqualität und somit für ein geringeres 
Gesamtwohlbefinden verantwortlich gemacht werden können oder damit in Zusammenhang stehen. Auch 
Träume können dokumentiert und analysiert werden. 
Diese Funktionen fördern das Bewusstmachen des eigenen Schlafverhaltens. Schlafe ich beispielsweise 
schlechter, wenn ich spätabends esse? Fördert Bewegung meine Schlafqualität?  
Durch die Visualisierung mithilfe unterschiedlicher Statistiken können Auffälligkeiten im Schlafverhalten 
detailliert analysiert werden (Schlafdauer, Zubettgehzeiten, Schlafeffizienz, Schlafanteil, Einschlafdauer 
etc.).  
 
Möchte man das Aufstehen erleichtern und das allgemeine Wohlbefinden verbessern, kann das Wecken 
in einer Leichtschlafphase eine Hilfe sein. Wird man in einer Tiefschlafphase geweckt, kann dies dazu 
führen, dass nach dem Aufwachen ein Gefühl der Müdigkeit dominiert.29 Der Zeitraum, in dem das 
Aufwecken stattfinden soll, kann individuell eingestellt werden. Möchte eine Person spätestens um 7 Uhr 
wach werden, so wird sie in einer Leichtschlafphase im ausgewählten Zeitraum davor (z.B. 30 Minuten) 
geweckt, spätestens aber um 7 Uhr. Die Alarmzeit kann zudem nachts noch verändert werden, ohne 
dass die Sitzung unterbrochen wird. 
 
Runtastic arbeitet für das Aufzeichnen und Dokumentieren des Schlafes mit Bewegung. In mehreren 
Phasen an verschiedenen Probanden durchgeführte Tests, um den Trackingalgorithmus zu verbessern, 
haben ergeben, dass die Auswertung des EEGs in einem Schlaflabor mit den Werten, die der Runtastic 
Orbit und die Sleep Better App liefern, korreliert. Ein Arzt des Schlaflabors bestätigt, dass, wenn sich eine 
Person über eine längere Phase (zirka 15 Minuten) nicht bewegt, davon ausgegangen werden kann, 
dass sie sich in einer Tiefschlafphase befindet. Große Ausschläge deuten hingegen auf eine Wachphase 
hin.  
Die exakte Einschlafdauer kann im Vergleich zu einem EEG nicht mit 100-prozentiger Genauigkeit 
festgehalten werden. Hier kann es kleine Abweichungen hinsichtlich des Erreichens der ersten 
Tiefschlafphase geben. Allerdings kann immer ein individueller Vergleich der persönlichen Schlafqualität 
durchgeführt und somit die Veränderung des Schlafverhaltens auf persönlicher Ebene ermittelt werden.  

                                                
29 vgl. http://www.nytimes.com/2013/08/15/technology/personaltech/turning-to-your-phone-for-a-better-nights-
sleep.html?_r=0  
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FAZIT 
Schlaf stellt ein essentielles Thema dar, das jeden Menschen betrifft. Defizite oder Störungen des 
Schlafes beeinflussen das Gesamtwohlbefinden. Deshalb ist es wichtig, viel Wert auf ausreichende und 
qualitative Regeneration zu legen. Das Aufzeichnen und Beobachten des Schlafes gibt einen Überblick 
über das Schlafverhalten, wodurch Rückschlüsse auf die physische Gesundheit getroffen werden 
können. Das Bewusstmachen verschiedener Zusammenhänge des gesamten Systems hilft dabei, den 
eigenen Lebensstil positiv zu verändern. So kann ein wichtiger Beitrag zu unserer Gesundheit und einem 
ganzheitlichen Gesundheitsbewusstsein geleistet werden. 
 
 

ÜBER RUNTASTIC 
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2009 ist Runtastic kontinuierlich zu einem internationalen 
Mobile-Health- und Fitness-Unternehmen mit Firmensitz in Pasching, Österreich, herangewachsen. Das 
Angebot umfasst eine Vielzahl an Gesundheits- und Fitnessapplikationen, unternehmenseigene 
Hardware-Produkte und Online-Services, die Gesundheits-, Fitness- und tägliche Bewegungsdaten 
aufzeichnen und verwalten, um die Menschen zu einem gesunden und fitten Lebensstil zu motivieren. 

Über 100 Millionen App-Downloads und 45 Millionen registrierte Nutzer auf Runtastic.com sprechen für 
sich. Die mobilen Apps von Runtastic lassen sich mühelos in Verbindung mit den hauseigenen Hardware-
Produkten nutzen, die beim Laufen, Radfahren oder anderen Fitnessaktivitäten Werte wie Distanz, 
Geschwindigkeit, Pace, Dauer, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und zurückgelegte Strecken (via Maps) 
tracken. Die Ergebnisse können anschließend direkt in der App, mithilfe von GPS-fähigen Runtastic-
Produkten oder auf Runtastic.com angesehen werden, wo Nutzern ein eigenes Online-Trainingstagebuch 
sowie detaillierte Statistiken für genauere Analysen und den Vergleich mit anderen zur Verfügung stehen. 
Egal ob Anfänger oder Profisportler – mit Runtastic macht das Training mehr Spaß. Für weitere 
Informationen besuchen Sie Runtastic.com oder folgen Sie uns auf Google+, Facebook, Twitter und 
Instagram. 

 
 
Kontakt: 
runtastic GmbH 
Pluskaufstraße 7 · Business Center 
4061 Pasching bei Linz / Austria  
 

 

 


