Pressemitteilung
Mit einer App das Netflix- oder Gaming-Abo finanzieren und dabei die eigene
Gesundheit fördern
●
●
●

WeWard unterstützt beim Ausgleich zwischen Unterhaltung, Gesundheit und Umwelt
10 Wochen nach Deutschland-Start schon über 3 Mrd. Schritte belohnt und CO2
von 2,5 Mio. Autokilometern gespart
25.000 Nutzer haben ihre Belohnungen für die Ukraine-Hilfe gespendet

Paris, 21.04.2022 – Couch Potatoes wissen, dass sie sich neben dem Konsum von FilmStaffeln und Playstation-Battles bewegen sollten, doch fehlt oft die letzte Motivation. Die
französische App WeWard schafft gleich eine ganze Reihe an Anreizen, um den inneren
Schweinehund zu überwinden:
●
●

●
●

Für das Registrieren ihrer Schritte bezahlt WeWard in Gutscheinen, Rabatten und
harten Euro.
Statistik-Freaks bekommen Auswertungen zur eigenen Laufleistung und zum
Vergleich mit Freunden oder zu anderen der europaweit schon über 8 Mio. WeWardFans.
Durch abwechslungsreiche Challenges lernen Nutzer ihre eigene Umgebung besser
kennen und bekommen immer neue Herausforderungen.
Die erlaufenen Credits lassen sich per Klick an gemeinnützige Organisationen wie zur
Ukraine-Hilfe oder für Klimaprojekte spenden.

Wer möchte, kann über die integrierten Stadtpläne Sonderangebote von Sport- und
Lifestylegeschäften in der Umgebung entdecken und mit Umfragen oder dem Anschauen von
Werbevideos zusätzliche Credits verdienen, doch der normale Gebrauch von WeWard ist
absolut werbefrei und natürlich kostenlos.

Erste Auswertung für Deutschland
Nach dem Deutschland-Start vor zehn Wochen gibt es hierzulande bereits mehrere
Zehntausend Nutzer, die insgesamt über 3 Milliarden Schritten zu Fuß bewältigt haben. Im
Vergleich zu einem durchschnittlichen Spritverbrauch per PKW haben sie mit dieser Strecke
der Umwelt 350.000 kg CO2 gespart und dabei etwas Gutes für ihre eigene Gesundheit
geschafft.

Wer die erlaufenen Belohnungen nicht für sich selbst nutzen möchte, kann seine Credits mit
einem einfachen Klick für gesellschaftliche Projekte spenden. So haben europaweit schon
mehr als 25.000 WeWard-Nutzer ihre Credits für akute Hilfsprojekte für die Ukraine gestiftet.

Über WeWard
Die App-Plattform WeWard wurde 2019 in Paris gegründet und motiviert seitdem über 5 Mio.
regelmäßige Nutzer in Frankreich, Spanien, Belgien und Italien dazu, sich gesund, nachhaltig
und entdeckungsfreudig zu bewegen. Als 5. europäischer Markt kam im Februar 2022
Deutschland hinzu.
Mehr als eine Milliarde Kilometer sind die WeWard-Nutzer bereits zu Fuß gelaufen und
wurden dafür mit über 2 Mio. Euro an Auszahlungen auf ihr Konto belohnt; hinzu kommen
Spenden an gemeinnützige Organisationen im hohen fünfstelligen Bereich sowie ungezählte
Gratifikationen in Form von Rabatten und Gutscheinen von mehr als 500
Handelsunternehmen. In Frankreich und Italien ist WeWard Stammgast unter den Top-Apps
im Apple App Store und im Google Play Store.
Weitere Informationen: https://de.weward.fr

