Trainiere drei Monate kostenlos mit Apple Fitness+, wenn du eine qualifizierte neue
Apple Watch kaufst.
Angebotsbestimmungen:
Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit.
Es gilt ein Angebot pro Familie, unabhängig von der Anzahl der gekauften Geräte. Du kannst
dieses kostenlose Apple Fitness+ Angebot mit bis zu fünf weiteren Familienmitgliedern über
die Familienfreigabe teilen. Das Angebot kann nicht mit Apple One kombiniert werden.
Stelle sicher, dass auf deiner Apple Watch die neueste watchOS Version läuft und sie mit einem
iPhone 6s oder neuer mit dem neuesten iOS Softwar update gekoppelt ist.
Löse deine drei kostenlosen Monate in der Fitness App ein, sobald Apple Fitness+ verfügbar
ist.
Das Angebot muss in der Fitness App innerhalb von drei Monaten nach der Ersteinrichtung
deines qualifizierten Geräts in Anspruch genommen werden. Damit du das Angebot angezeigt
bekommst, musst du dich mit deiner Apple ID auf deinem neuen Gerät anmelden. Falls du
deine Apple Watch vor dem Start von Apple Fitness+ gekauft hast, hast du ab dem Star termin
drei Monate Zeit zum Einlösen.
Wenn du das Angebot annimmst, stimmst du damit einem Abonnement zu, das CHF 12.90/
Monat kostet. Es startet direkt nach dem kostenlosen Probeabo und wird automatisch
erneuert, bis du es kündigst. Du kannst es jederzeit, aber mindestens einen Tag vor
Verlängerung, unter «Einstellungen» kündigen. Falls du vor Ablauf deines kostenlosen
Probeabos kündigst, können deine Familienmitglieder und du von da an nicht mehr auf
Apple Fitness+ zugreifen und die verbleibende Zeit des Probeabos verfällt. Du kannst dieses
Probeabo nicht erneut aktivieren.
Apple Fitness+ erfordert eine Apple Watch Series 3 oder neuer. Verfügbar, wenn sie mit einem
iPhone 6s oder neuer mit iOS 14.3 oder neuer gekoppelt wird.
Qualifizierte Geräte:
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• Jede Apple Watch Series 3 oder neuer, die bei Apple oder einem von Apple autorisierten
Händler gekauft und am 14. September 2021 oder später aktiviert wurde, ist qualifiziert.

