GPM Challenge 22

k kiosk CHALLENGE
Fokus Kilometer sammeln (iSKI-App)

Begleitend zum letzten Off-Snow Training geht’s jetzt „on snow“ weiter!
Sammelt möglichst viele Pistenkilometer in der iSKI-App und werdet die ISKI-Champions der Saison 2022.
Mit der iSKI-App hat jeder Skiclub, jedes Skiclubmitglied die Möglichkeit, jeden Schwung und gefahrenen Kilometer auf dem App nachzuverfolgen und für den gewünschten Skiclub zu sammeln. Startschuss für die Kilometer-Challenge ist am 10. Dezember 2021 und endet am 20. März 2022. Die grosse Rangverkündigung mit der
Übergabe des iSKI-Pokals findet Ende März beim Grand Prix Migros Finale in Obersaxen 2022 statt.
Egal wie oft und gut ihr auf den Pisten unterwegs seid, die iSKI Swiss Championship 22 by Swiss-Ski ist für alle
und alle können monatlich attraktive Preise gewinnen. Ladet die iSKI-App herunter und registriert euch für die
iSKI Swiss Championship 22 by Swiss-Ski. Legt los, sammelt Pistenkilometer, Höhenmeter und Pins, messt euch
mit euren Freunden und Club-Kollegen.
Wie funktionierts:
• iSKI-App herunterladen
• iSKI Community Account erstellen und anschliessend einloggen
• In der Taskleiste „Contests“ auswählen
• „Login k kiosk Club Challenge“ anwählen und weiter zu „Wähle deinen Club!“
• Nach unten scrollen und deinen Club auswählen
• Teilnahmebedingungen lesen und akzeptieren
• „SIGN-UP!“ und ab auf die Piste
• Legt los, sammelt Pistenkilometer für euren Skiclub und messt euch mit den anderen Skiclubs.
• Besonders fleissige Kilometer Sammelnde, können zudem viele Sofortpreise von unserem Grand Prix
Migros CO-Sponsor, k kiosk, in der iSKI Swiss Championship gewinnen.
Was können wir gewinnen?
• iSKI Pokal am Grand Prix Migros Final in Obersaxen für den Club mit den meisten Kilometern.
• iSKI Swiss Championship Users können 3000 Sofortgewinne von k kiosk und attraktive Monatsgewinne von
SWISS AIR und Swiss-Ski gewinnen.
Teilnahmeberechtigt sind alle registrierten Teilnehmenden, die in einem Schweizer Skigebiet mit iSKI Swiss
ihren Skitag aufzeichnen.

Info:
Du musst die iSKI Swiss oder iSKI Tracker Plus App verwenden, um deine Aktivität auf den Pisten aufzuzeichnen. Um Zeit zu sparen, könnt ihr die Apps gleich mit den nachfolgenden Links downloaden und euch sofort
registrieren:

