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Aufgepasst! Unser neustes Produkt zur Of�ine-Aktivierung Ihrer Teams ist da.

Dürfen wir vorstellen: Die froach Quak! Teamcards für gesunde Teams. Die Quak

Teamcards unterstützen Ihr Team spielerisch dabei gesunde Pausen zu machen,

Meetings zu gestalten und Ihren Kollegen und Kolleginnen eine Auszeit zu

schenken. Wie das Karten Set funktioniert erfahren Sie hier.

Quak! Teamcards – so geht's
 

Die froach Anwendung hilft Ihnen und Ihren Teams bereits dabei regelmäßige

Pausen zu machen und sich ausreichend zu bewegen – egal ob im Büro oder Home

Of�ce. Wir wissen, dass eine Pausenerinnerung manchmal nicht ausreicht, oder

dass Teams auch abseits vom Bildschirm sich Anreize für gesunde Pausen

wünschen.

Da kommen unsere Quak! Teamcards ins Spiel. Die fünf verschiedenen Kategorien

sind so angelegt, dass sie entweder für Meetings und Teams, als Kettenreaktion,

zum aktiv werden oder sich austauschen funktionieren. Als BGM-Beauftragte*r, HR-

Verantwortliche*r oder als Teamleitung können Sie praktischen die Karten in Ihre

Teams einbringen.

Geschenke & Challenge Karten

Wenn Sie so eine Karte von jemandem erhalten, dann

wünscht diese Person Ihnen wahrscheinlich, dass Sie mal

eine wohl verdiente Pause machen. Anschließend

können Sie die Karte weitergeben und jemand Anderes

dazu animieren aktiv zu werden oder eine kleine Auszeit

zu nehmen.

Power Karten...

... sind speziell für Meetings entwickeln und sollen dir

und deinem Team dabei helfen konzentriert zu

bleiben. Gerade in langen Meetings fällt der Fokus

nach einer Weile schnell mal ab. Die Power Karten

sind dazu da gezielt eine kleine Pause im Meeting

einzulegen, um die Achtsamkeit zurückzuerlangen.

Team & Minipausen Karten

Team Karten enthalten Eisbrecher und gängige Fragen,

um den Smalltalk vor oder in Meetings anzukurbeln. Sie

eignen sich außerdem perfekt zur Einführung eines

neuen Team-Mitglieds. Mit den Minipausen Karten

können Sie super leicht per QR-Code auf unsere

beliebtesten Minipausen zugreifen. Perfekt für Meetings,

die eine au�ockernde Pause benötigen, oder auch als

gemeinsame Team Aktivität.

Sie haben Interesse? Dann geht es hier entlang.

Das müssen Sie zu froach wissen

Coming soon: froach als API Lösung
 

Wir arbeiten zurzeit �eißig an einer neuen Funktion – der froach API Lösung. API

steht für eine Programmierschnittstelle, durch die froach ganz leicht in andere

Programme eingebunden werden kann. So können Unternehmen auf einzelne

froach Inhalte – wie die Minipausen oder das EduHub – ohne das gesamte

Programm kaufen zu müssen. Unternehmen, wie zum Beispiel Optiker, könnten so

speziell unsere froach Augenübungen nutzen, ohne großen Mehraufwand. Ganz bald

folgen mehr Informationen dazu!

Sichern Sie sich den Erhalt des EduHub in Ihrer

Lizenz!
 

Seit Oktober haben wir ein neues Modell: Von nun an gibt es bei froach

verschiedene Lizenztypen: Basic, Lite und Premium. Alle unsere bestehenden

Lizenzen überführen wir automatisch in die Basic Variante. Für Sie bleibt dabei alles

wie gehabt. Nur das EduHub – welches wir Ihnen in der Beta-Version als kleinen

Vorgeschmack bisher kostenfrei zur Verfügung gestellt haben – wurde dabei aus

Ihrer Lizenz entfernt. Es ist nun nur in Premium Lizenzen verfügbar. Sichern Sie sich

jetzt den wertvollen Content aus dem EduHub und kontaktieren Sie Ina Hermes für

Ihr Upgrade auf eine Premium Lizenz! Natürlich wird die Premium Lizenz noch

weitere Extra-Features vor allem im Adminbereich zu bieten haben! 

Sagen Sie es weiter!
 

Kennen Sie vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die noch keine froach Kunden sind,

sich aber für alles rund um das Thema BGM interessieren? Dieser BGM-Newsletter

ist für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Die Anmeldung funktioniert in wenigen

Klicks über den Footer unserer Webseite. Geben Sie die Info sehr gerne in Ihrem

Netzwerk weiter! Wir würden uns freuen. 

Sagen Sie es weiter: Der BGM-

Newsletter zum Download!
 

Sie möchten diesen Newsletter direkt mit interessierten Kolleginnen und Kollegen

teilen? Das ist kein Problem: Sie können den kompletten Newsletter sowie einzelne

Beiträge als PDF-Dokument herunterladen. Zum einfachen Teilen und

Weiterschicken.

Sie haben Fragen?
 

Wir helfen Ihnen gerne. Hier �nden Sie Antworten und den Kontakt zu uns. 
 

Mit der Registrierung für unseren Newsletter haben Sie sich einverstanden erklärt, dass
wir bestimmte Daten auswerten dürfen. Alle Details �nden Sie in unseren

Datenschutzbestimmungen.
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