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So funktioniert!s 
Dein Ernährungstagebuch 

 

Im Ernährungsplan werden dir täglich saisonale Vorschläge für das Frühstück, Mittag- und 
Abendessen, sowie Snacks für zwischendurch gemacht. 

Klickst du ein Produktebild an, kannst du das Produkt mit einem anderen aus der selben 
Lebensmittelkategorie austauschen. 
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Die Mahlzeitenvorschläge mit Rezepten oder Kochanleitungen kannst du nach Plan umsetzen oder als 
Inspiration für die nächste Mahlzeit benutzen und nach deinen Wünschen anpassen. 

Im Tagebuch trägst du die effektiv gegessenen Lebensmittel ein. 
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Dein Bewegungstagebuch 
Im Bewegungstagebuch kannst du deine sportlichen Aktivitäten sowie Alltagsbewegung erfassen. 
Falls du mit einem Pedometer unterwegs bist, kannst du deine gelaufenen Schritte eingeben. Die 
verbrauchten Kalorien werden in deine Kalorienbilanz miteinberechnet. 
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Deine Zubereitungstipps 
Wir bieten dir Zubereitungstipps für die Hauptmahlzeiten. Klicke dazu auf das Rezept-Icon (Roter 
Kreis). 
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Hinweise 
Ein gelbes Warndreieck zeigt dir an, wenn du eine Mitteilung von deinem body.COACH erhalten hast. 
Bitte klicke drauf, um zur Mitteilung zu gelangen. 

 

Deine Einkaufsliste 
Die Einkaufsliste kannst du für den aktuellen Tag oder für eine selbst gewählte Zeitspanne anzeigen 
und ausdrucken. Zudem kannst du eingeben für wie viele Personen (Erwachsene und Kinder) der 
Einkauf berechnet werden soll. 
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Dein Profil 
Im Profil kannst du deine persönlichen Daten eingeben und anpassen. Wenn du möchtest, kannst du 
ein Foto von dir hochladen. Im Buchzeichen „my.COACH“ kannst du deine eingegebenen Daten 
überprüfen und auf Wunsch zurücksetzen, um neu zu beginnen. Mit einem Klick auf dein Foto kommst 
du zu deinen weiteren Daten, welche du auch jederzeit anpassen kannst. Auf der rechten Buchseite 
findest du deine wichtigsten Abodaten auf einen Blick. 
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Deine Statistik  
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Dein Gewicht 
Alle 14 Tage wirst du aufgefordert, dein aktuelles Gewicht einzugeben. Solltest du dies nach 
spätestens 30 Tagen noch nicht gemacht haben, erscheint ein STOP Schild. Es werden keine weiteren 
Ernährungspläne generiert, bis du nicht dein aktuelles Gewicht eingegeben hast. 

 


