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CICLOSPORT erweitert Navigations-Sortiment: Rider30 - Ihr
GPS-Bike-Trainingscomputer

zur Originalnachricht mit Bild

	CICLOSPORT geht mit einem neuen GPS-Bike-Computer auf den Markt. Das bestehende

Navigations-Sortiment wird durch den Rider30 erweitert und schließt somit die Lücke zwischen dem

CicloNAVIC 50 und dem Xplova G3. Der Rider30 ist der ideale Begleiter und Guide für den ambitionierten

Radfahrer. Klein und dennoch robust (IPX7 / stoßfestes Design) - so lässt sich der GPS-Computer in allen

Situationen einsetzen.

	Die Fahrradfunktionen wie u. a. Standort, Richtung, Geschwindigkeit und Entfernung werden über einen

hoch präzisen GPS-Empfänger ermittelt und lassen sich individuell vom Nutzer angepasst am Bildschirm

darstellen.

	Das individuelle Trainingsmanagement und die umfangreiche Auswertung ermöglichen dem Biker eine

effektive Trainingssteuerung. Je nach Ziel lassen sich so mit dem Rider30 u. a. persönliche

Trainingsprogramme und unterschiedliche Trainingsmodi festlegen. 

	Die detaillierte grafische Analyse gibt Aufschluss über die zurückgelegte Tour - Daten wie u. a. Strecke,

Höhenunterschiede, Geschwindigkeit, Herz*- und Trittfrequenz* werden ausgewertet. Trainingsfortschritte

lassen sich so leicht überwachen und motivieren zu neuen Zielen.

	Der Rider30 ist allerdings nicht ausschließlich für Trainingsenthusiasten geeignet, auch der gemütliche

Tourenfahrer kommt auf seine Kosten. GPX-Dateien lassen sich einfach importieren und exportieren. Per

Pfeilnavigation wird der Biker entlang seiner gewünschten Route gelenkt und hat dabei den Streckenverlauf

stets im Blick. Dank des angezeigten Höhenprofils kann der Biker alle Höhen und Tiefen der Tour während

der Fahrt verfolgen. Die aufgezeichneten Touren und Erfahrungen lassen sich bequem über die Plattform

Bryton BridgeTM hoch- und wieder herunterladen und können so mit anderen Sportlern geteilt werden.

	Ein besonderes Plus des Rider30 ist seine lange Akkulaufzeit von 35 Stunden, so werdenÂ  selbst lange

Ausfahrten zum reinen Vergnügen.

	Das Gerät wird standardmäßig mit einem Fahrradhalter, USB-Übertragungskabel und Software-CD

ausgeliefert. Optional lässt sich der Rider30 problemlos mit einem Herzfrequenzgurt und Geschwindigkeits-

und Trittfrequenzsensoren aufrüsten. Die CICLOSPORT-Sensoren der BlueEye III-Serie sind hierbei

selbstverständlich kompatibel.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1173_0_CICLOSPORT-erweitert-Navigations-Sortiment--Rider30---Ihr-GPS-Bike-Trainingscomputer.html


	Der Rider30 ist seit Ende Januar 2011 für  AC 179,99 im Fachhandel erhältlich.

	 

	*optionales Zubehör erforderlich
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