
Corona bestimmt derzeit unser privates wie auch berufl iches Leben und die Schließung der Fitness-Studios hat 
weitreichende Folgen für die Betreiber sowie alle freien Trainer*innen, die nun nach Alternativen suchen, um 
ihre Fitnesskurse auch „online“ anzubieten.
Aber eines ist sicher: Durch Sport und Workouts fühlen sich Menschen besser, es kann Stress reduzieren und 
trägt zum Wohlbefi nden und zur Gesundheit bei. Eure Teilnehmer brauchen euch!

Wir unterstützen dich als Sportmusik-Partner und lassen dich in diesen schwierigen Zeiten nicht alleine! 
Ab sofort bieten wir dir die

KOSTENLOSE NUTZUNG UNSERES MY! UNLIMITED FREE (GEMAFREI) MUSIKREPERTOIRES FÜR 
DEINE ONLINE KURSE BIS ZUNÄCHST 30.04.2020!

Die Antwort auf die Herausforderungen ist „live“: unterrichte und kommuniziere mit deinen Teilnehmer online. 
Es gibt viele Plattformen, die du nutzen kannst, wie z.B. Facebook Live, Instagram, YouTube Live, Zoom, und 
viele mehr. Unabhängig von der Plattform, lege eine Unterrichtszeit fest, lade deine Teilnehmer ein und bewegt 
euch gemeinsam! Schaue mit deiner Persönlichkeit in die Kamera, spreche mit deinen Teilnehmern und tue das 
was du am Besten kannst: unterrichten.

Mit MY! UNLIMITED FREE kannst du mit unserer kostenlosen MY APP über 100 MOVE YA! Gema/AKM/
SUISAfreie Group Fitness Mixe richtig coole Musik für dein Online-Training nutzen! 
Rechtssicher und ohne zusätzliche Kosten für Lizenzen oder GEMA-Gebühren.

Unser Angebot für dich umfasst:

• 30 Tage kostenlos MY! UNLIMITED FREE per APP bei Abschluss bis 30.4.2020
• Kostenlose Nutzung unserer GEMAfreien Musik für die Untermalung deiner 
 Onlinekurse bis zunächst 30.4.2020
• Ausstrahlung deiner mit unserer GEMAfreien Musik gedrehten Onlinekurse 
 ohne Kosten für dich bis zunächst 30.04.2020
• GEMA-Freistellung und Lizenznutzungsbestätigung für diesen Zeitraum durch uns

So nutzt du unser Angebot:
gehe auf unseren Shop www.move.ya.de und klicke auf das Startbanner MOVE YA! MOVE ON! oder rufe uns 
an unter der Nummer: 04171 - 79599 0

Wir gehen gemeinsam durch diese Krise! Bei Fragen melde dich gerne bei uns!

Bitte bleib‘ gesund!

Dein MOVE YA!-Team


