
ENTDECKE DIE FUNKTIONEN DER 
VERNETZTEN PRECOR-KONSOLEN
Auf den Precor-Konsolen stehen dir zahlreiche Medieninhalte zur Verfügung. Am besten tippst du 
einfach auf den Bildschirm und gehst auf Entdeckungsreise!  Über den „Zurück-Pfeil“ kommst du 
auch spielerisch wieder einen Schritt zurück. .

1. RunTV: Tippe die grüne Schaltfläche GO an. Sie führt dich zu fünf 
Kanälen mit jeweils sechs Videos und zu einem „Interactive Workouts“-
Kanal, der dir sechs interaktive Trainingseinheiten präsentiert.

5. Medien- und 
Entertainment-Apps: 
Greif auf deine persönlichen 
Konten zu. Tippe auf den 
weißen Stern, um die App als 
Favoriten zu speichern. Damit 
erscheint sie immer ganz oben 
in deiner Liste.

2. Zugriff auf Live TV, Video-On-Demand 
und Entertainment-Apps

3. TV: Scrolle einfach durch die 
Senderliste auf der linken Seite, 
bis du das Richtige gefunden hast. 
Auf der rechten Seite erhältst 
du bereits eine Vorschau. Tippe 
auf „GO“, um deine Auswahl im 
Vollbildmodus sehen zu können.

4. Video-On-Demand: 
Vergiss die Suche nach dem 
richtigen Inhalt und lass uns 
ganz einfach loslegen! „On 
Demand“ bietet dir eine 
maßgeschneiderte Auswahl 
an Musik und unterhaltsamen 
Videoinhalten auf YouTube.
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6. Konto erstellen: Dies dauert nur ein paar Minuten und 
erfordert lediglich eine E-Mail-Adresse und ein Passwort.
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NOCH MEHR FEATURES AUF DEN 
PRECOR-KONSOLEN ZU FINDEN

Einmalige Anmeldung: Verknüpfe deine Entertainment-Apps mit deinem 
Preva-Konto. Wenn du dich zum ersten Mal bei Netflix, Spotify oder anderen 
Entertainment-Apps anmeldest, wirst du gefragt, ob du diese mit deinem Preva-
Konto verknüpfen möchtest. Antworte einfach mit „Ja“ und genieße den Vorteil der 
einmaligen Anmeldung. Damit brauchst du nur einen Login für alle deine Konten – 
einfacher geht es nicht!

Entertainment-Apps: Wenn du bereits ein privates Konto für irgendeine 
dieser Entertainment-Apps besitzt, kannst du diese ganz einfach während deines 
Trainings mit der Precor-Konsole genießen. Tippe einfach auf das Icon und gib deinen 
Benutzernamen und dein Passwort ein.

Mobiltelefone und Kopfhörer über Bluetooth verbinden: Mit 
dieser Funktion kannst du dich über dein Mobiltelefon anmelden und musst nicht 
bei jedem Training oder beim Wechsel der Cardio-Geräte deine Anmeldedaten 
neu eingeben. Verbinde deine Kopfhörer direkt über Bluetooth, um während deines 
Trainings deine gewählten Medieninhalte kabellos zu erleben. 

Ziele und Auszeichnungen: Setze dir wöchentliche Ziele und bekomme 
motivierende Belohnungen für deine Leistungen.

Mein Profil: Mit nur einem Antippen kannst du deine Passwörter und Freigaben 
über diesen einfachen Bildschirm verwalten.
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