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SIGMA SPORT setzt mit drei Puls Computern Standards im Design

zur Originalnachricht mit Bild

	SIGMA SPORT präsentiert mit den Modellen PC 3.11, PC 10.11 und PC 15.11 drei Puls Computer mit

EKG-genauer Herzfrequenzmessung. Ausgerichtet auf die jeweiligen Ansprüche der Nutzer zeigen sich die

Modelle nicht nur funktionell, sondern setzen auch neue Standards im Design.

	

	PC 3.11 - Der Puls Computer mit dem Lifestyle-Faktor

	Für die ersten Schritte in Sachen herzfrequenzorientiertem Training mit einfachster Bedienung bietet SIGMA

SPORT den Eyecatcher PC 3.11. Puls Computer anlegen, ein Tastendruck auf die zentrale und gut

erreichbare Toptaste und schon kann der lifestyleorientierte Trainingswillige loslegen - ganz ohne

komplizierte Voreinstellungen. Das große und übersichtliche, zweizeilige Display mit gut lesbaren Ziffern

sorgt während der Übungseinheit für ein leichtes Ablesen der wichtigsten Trainingsparameter wie

Herzfrequenz und Trainingszeit - ganz gleich ob beim Walken, Laufen oder im Fitnessstudio. Die integrierte

Stoppuhr mit einer Zehntelsekunden genauen Anzeige kann auch ohne Pulsfunktion eingesetzt werden.

	

	PC 10.11 - Der sportive Kalorienzähler

	Beim farbenfrohen - Gray, Blue sowie Purple - und mit den wichtigsten Funktionen ausgestatteten PC 10.11

kann der Sportler nach eigenem Belieben zwischen den Trainingszonen FIT und FAT wählen. Diese werden

durch die Trainingszonen-Automatik berechnet oder der Läufer kann seine individuelle Trainingszone selbst

eingeben. Gleichzeitig informiert der Zonen-Alarm, sowohl über das Über- als auch Unterschreiten der

jeweiligen Trainingszone durch akustische Signale. Optische Hilfestellung bietet darüber hinaus der

Zonen-Indikator, der dem Sportler durch einen nach oben oder unten zeigenden Pfeil empfiehlt, die Intensität

zu erhöhen oder zu verringern. Die Stoppuhrfunktion, der Kalorienzähler, die Anzeige der aktuellen,

durchschnittlichen und maximalen Herzfrequenz, der prozentuale Anteil in der jeweiligen Zone sowie weitere

Funktionen runden den PC 10.11 ab.

	

	PC 15.11 - Ihr Partner für die schnellen Runden

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1593_0_SIGMA-SPORT-setzt-mit-drei-Puls-Computern-Standards-im-Design.html


	Dass technische Vielfalt und tolles Design vereinbar sind, beweist SIGMA SPORT mit dem PC 15.11 in

"Chronographen-Optik". EKG-genau und mit einem Rundenzähler ausgestattet, richtet sich der Puls

Computer an fitness- und lifestyleorientierte Sportler, die ihre Trainingsparameter stets im Blick behalten

wollen. Bis zu 50 Runden zählt und speichert der PC 15.11. Dank des Easy LapViews können zu jedem

beliebigen Zeitpunkt während des Trainings die bereits geleisteten Rundenzeiten mit allen dazugehörigen

Werten abgerufen werden. So hat der Läufer stets die optimale Übersicht über die Zeit seit dem Start,

durchschnittliche und maximale Herzfrequenz, Trainingszeit sowie Kalorien pro Runde, ohne seinen Lauf

unterbrechen zu müssen. Darüber hinaus verfügt der PC 15.11 über eine Trainingszonen-Automatik und

informiert auch ohne Nutzung des Rundenzählers über alle wichtigen Trainingsparameter.

	

	Alle Modelle sind wasserdicht und verfügen über ein leicht ablesbares Display.

	Der PC 3.11 ist in fünf Farbvarianten zum UVP von 34,95 EUR erhältlich. Den PC 10.11 gibt es in den

Farbvarianten Gray, Blue und Purple für 44,95 EUR im Handel. Der PC 15.11 wird in den Farben Gray, Blue,

Yellow und Green zu einem UVP von 54,95 EUR angeboten.
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