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Digital mobilisieren - Kopf und Körper in Aktion  

Mit Hilfe der Digitalisierung haben besonders 

ältere Menschen die Möglichkeit geistig und 

körperlich fit zu bleiben. 

 

Wir zeigen Ihnen gute Angebote: 
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Apps: 

• großen Auswahl von Apps  

• meistens kostenpflichtiges Abonnement  

• viele bieten kostenlose Testphasen an 
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Online-Fitnessstudio und Apps: 

• großen Auswahl von Fitness-Apps und 

Online-Fitnessstudios 

• meistens kostenpflichtiges Abonnement  

• viele bieten kostenlose Testphasen an 
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