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KETTLER RACER S - Der weltweit erste Hochleistungsergometer mit
intuitiver Smartphonesteuerung

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit dem RACER S präsentiert KETTLER ein High-End-Speedbike, das in Design, Funktionalität und

Bedienbarkeit neue Maßstäbe im Home-Cycling setzt. Markante Formen und das nach hinten versetzte

Schwungrad strahlen pure Dynamik aus. Der sportlich-maskuline Look der Rennmaschine wird durch die

hochwertige, schwarze Lackierung zusätzlich unterstrichen.

	

	Die Rahmenergonomie des RACER S ist einem Rennrad nachempfunden. Sattelstütze und

Triathlon-Lenkereinheit sind sowohl horizontal als auch vertikal verstellbar und können jederzeit

ausgetauscht werden. Dadurch lässt sich der RACER S optimal für das individuelle Training konfigurieren.

Für authentisches Rennrad-Feeling sorgt der ergonomisch geformte Rennsattel mit Trinkflaschenhalterung.

Auch in puncto Bedienung und Benutzerfreundlichkeit geht KETTLER beim RACER S neue Wege.

	

	Intuitive Smartphone-Steuerung

	Erstmals können Radsportler ihr Training intuitiv über ein berührungsempfindliches Glaspanel mit

Touchwheel oder ihr eigenes Smartphone steuern und auswerten. Während alle Grundfunktionen über

kapazitive Display-Tasten leicht zu bedienen sind, entfaltet der RACER S in Kombination mit einem

bluetoothfähigen Smartphone sein volles Potential. Sobald ein Smartphone mit installierter KETTLER-App

auf die Nanopad-Halterung des RACER S gelegt wird, kann der Benutzer zwischen den Modi FUN, POWER

und EXPERT wählen.

	

	

	Der FUN-Modus eignet sich vor allem für fitnessorientierte Sportler, die in kurzer Zeit ein effektives Workout

absolvieren möchten, bei dem der Spaß am Training ganz klar im Vordergrund steht.

	Im POWER-Modus stehen hingegen realistische Trainingsrouten mit unterschiedlichen Geländeprofilen zur

Verfügung. Zusätzlich dazu können sich ambitionierte Radsportler mittels Ghost-Funktion in drei
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verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf virtuellen Runden messen und erleben so echte

Wettkampfatmosphäre im heimischen Wohnzimmer.

	Der EXPERT-Modus liefert schließlich eine detaillierte Aufzeichnung aller trainingsrelevanten Daten. So

haben Leistungssportler jederzeit ihre Tritt-, Puls- und Herzfrequenz, die zurückgelegte Strecke oder die

genaue Geschwindigkeit im Auge und können so ihr Training noch effektiver gestalten.

	Die Datenauswertung erfolgt künftig direkt über die Onlinecommunity KETTFIT. Außerdem lassen sich die

eigenen Leistungsdaten bequem per E-Mail verschicken oder mit dem eigenen Facebook- und

Twitter-Account verknüpfen. Für ein optimales In- und Outdoortraining kann der RACER S zusätzlich via

Bluetooth mit einem Laptop und der optional erhältlichen Software KETTLER WORLD TOURS 2.0 mit

integrierter Realtime-Videofunktionalität synchronisiert werden.

	

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

