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	Der Timex Ironman Race Trainer Pro ist ein Herzfrequenz-messer der Sonderklasse. Dieser

außergewöhnliche Partner für Wettkampf und Training bietet allen Ausdauersportlern neben den von Timex

gewohnten technischen Features ein einzigartiges und dabei höchst funktionales Design. 

	Die digitale Anzeige dieser "Optimal Viewing Angle"-Uhr (OVA) befindet sich an der Seite des Handgelenks,

so dass der Träger Herzfrequenz, Trainingszone oder Zeit ablesen kann, ohne sein Handgelenk drehen oder

den Fahrradlenker loslassen zu müssen. Jede Extra-Bewegung während des Laufens oder Radfahrens

verbraucht Energie und unterbricht den natürlichen Bewegungsablauf. Das ergonomische Design des

Ironman Race Trainer Pro sorgt dafür, dass die Energie dort eingesetzt werden kann, wo sie gebraucht wird:

Auf der Strecke. So sichert das evolutionäre Design dieses Pulsmessers den gewissen Vorteil auf der langen

Distanz.

	

	Der Ironman Race Trainer Pro ist eine konsequente Weiterentwicklung. In ihm verbinden sich die

Eigenschaften des Timex Triathlon Race Trainers und früherer Timex OVA-Modelle. Wie seine Vorgänger

verfügt auch dieser Herzfrequenzmesser über eine beeindruckende Reihe an Funktionen zur

Leistungsmessung. So lassen sich zum Beispiel bis zu 10 Trainingseinheiten mit je 50 Lap mit Daten zu

Herzfrequenz, Chronograph und Intervalltimer speichern. Der Trainingsüberblick gibt Auskunft über

Durchschnitts-, Spitzen und Mindestherzfrequenz sowie über verbrauchte Kalorien. Mit der

Zielzoneneinstellung mit Alarmfunktion kann die gewünschte persönliche Herzfrequenz-Zielzone eingestellt

werden.

	

	Darüber hinaus synchronisiert sich der Race Trainer Pro drahtlos mit dem Computer des Benutzers, so dass

Trainingseinheiten gespeichert und online analysiert werden können. Für alle Läufer, Triathleten und

Radfahrer, die nach einem einzigartigen Tragekomfort, minimalem Ausrüstungsgewicht und dem gewissen

sportlichen Vorteil suchen, bietet diese Uhr im "Optimal Viewing Angle"-Design die perfekte Lösung. Das

Timex Ironman Race Trainer Pro Kit ist ab Februar 2011 weltweit im Sportfachhandel erhältlich.
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	Über Timex-Sportuhren

	

	Timex kann auf eine unvergleichliche Tradition im Bereich der Fertigung von innovativen, technisch

fortschrittlichen und zuverlässigen Zeitmessern für Ausdauersportler zurückblicken. Vor 25 Jahren setzte

Timex mit der gemeinsam mit Profisportlern entwickelten ersten Ironman-Uhr einen Meilenstein in der

Sportzeitmessung. Seit diesem Zeitpunkt gab es viele Innovationen, doch eines blieb immer gleich: "Timex

bietet eine zuverlässige, einfach zu bedienende Technologie, die Sportlern aller Leistungsklassen hilft, ihre

Ziele zu erreichen - ob diese nun darin bestehen, einen Ironman zu gewinnen oder darin, regelmäßiger zu

laufen", erklärt Heberto Calves, Timex-Vicepresident Marketing. 

	

	Timex-Ironman-Zeitmesser werden von Sportlern auf allen Kontinenten getragen und gehören sogar zur

Sammlung des Smithsonian National Museum of American History. Unter Facebook.com/TimexSports haben

Kunden die Möglichkeit, in Kontakt mit der Marke und ihren strategischen Partnern zu treten, darunter die

World Triathlon Corporation, der New York Road Runners Club und die New York Giants.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

