
Kontakt:

Mats Tröhler
Greyerzstrasse 74
CH-3013 Bern
Switzerland

Telefon: 079 429 34 39
email: love@spiritbird.app

Farben:

grün: #c6d2ce
petrol: #275c60
rot: #f1736e

Links:

presskit: press.spiritbird.app
webseite: www.spiritbird.app
instagram: https://www.instagram.com/spiritbird_official/
twitter: https://twitter.com/spiritbird_app
linkedin: https://www.linkedin.com/company/66638649/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCs0fkZoeR91tWPxZwna2DIQ
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Presse text:

kurz: 
eine gratis app mit viel Liebe - zum Entschleunigen und Üben

lang:
eine gratis app mit viel Liebe - zum Entschleunigen und Üben

«Mehr als ein Drittel der Menschen erleben eine Menge Angst (39 %) oder Stress (35 %). 
Mindestens jeder Fünfte Traurigkeit (24 %) oder Wut (22 %).» - gallup global emotions report
2019

spirit bird trägt dazu bei, diesen Trend zu wenden und mehr Zufriedenheit zu schaffen - jetzt 
ist es wichtiger als je zuvor

Eine Plattform für Anfänger, Fortgeschrittene und Professionelle um zu üben, unterrichten 
und jede Art von Yoga, Meditation, Qigong, Taiji, Pilates und vieles mehr anzubieten - es 
spielt keine Rolle wer du bist, wo du bist und wie viel du besitzt, spirit bird ist für dich

Die Vision der Macher ist es, eine app zu kreieren, die Aktivitäten für jedes Budget 
erschwinglich macht und spenden basierte Aktivitäten zu etablieren. Die Applikation ist 
gratis, jede Funktion ist offen und für Alle verfügbar. spirit bird ist eine non-profit 
Organisation. Nachdem die Kosten gedeckt sind, wird jeder cent an eine Stiftung gespendet. 
Die spirit bird Stiftung fördert Aktivitäten und Projekte für arme und benachteiligte 
Menschen mit dem Ziel, mehr Chancengleichheit zu erreichen.

Hinter diesem wunderbaren Projekt stehen Nina & Mats, zwei Freunde und Yoga begeisterte
aus Bern in der Schweiz. Beide haben hart gearbeitet und nach einer Karriere gestrebt, bis 
sie realisiert haben, dass dies nicht ihr Weg ist. Nina ist seit 5 Jahren Yoga-Lehrerin und Mats 
Musiker und Yoga-Student.

Sie wollen nun ermitteln, welche Möglichkeiten spirit bird der Gesellschaft bieten kann und 
ob andere Menschen sich Ihnen auf ihrer Reise anschliessen wollen.

Wir lieben die Idee! Schau selbst und werde Teil des Schwarms unter  www.spiritbird.app. 

Nächste Schritte:

Erwarteter Erstflug von spirit bird: Frühling 2021

Nächster Meilenstein: Ende September 2020
Anhand der Rückmeldungen und Schwarmgrösse wird entschieden, ob spirit bird umgesetzt 
wird. Bei Erreichung einer Zielgrösse, werden in Workshops die Bedürfnisse von Übenden, 
Lehrer und Studioinhaber abgeholt und die app im agilen Vorgehen umgesetzt.

http://www.spiritbird.app/

