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	KETTLER präsentiert die neue S-LINE mit intuitiver Smartphone- und Tablet-Steuerung. Mittels KETTLER

S-FIT-APP können auf mobilen Endgeräten zusätzliche Trainings-Modi genutzt und Trainingsdaten online

ausgewertet werden.

	

	Mit der neuen S-LINE zeigt sich die deutsche Traditionsmarke KETTLER erneut hoch innovativ. Erstmals

können Sportler ihr Training intuitiv über ein berührungsempfindliches Glaspanel mit Touchwheel steuern,

zusätzliche Trainings-Modi via Smartphone oder Tablet nutzen und ihre Trainingsdaten direkt über die

Online-Fitness-Community KETTFIT (www.kettfit.com) auswerten. Alle Geräte der S-Line sind Klasse S

zertifiziert nach Studionorm.

	

	KETTLER S-LINE - intuitive Bedienung mit KETTLER S-FIT-APP

	Während alle wesentlichen Funktionen (Watt, Trainingszeit, Tritt- und Pulsfrequenz) über kapazitive

Display-Tasten besonders leicht zu bedienen sind, entfalten die Geräte der S-LINE in Kombination mit einem

Bluetooth-fähigen Smartphone oder Tablet (Android/iOS) ihr volles Potenzial. Sobald ein mobiles Endgerät

mit installierter KETTLER S-FIT-APP mit einem S-LINE Gerät verbunden ist, stehen dem Benutzer die

Trainings-Modi FUN, CHALLENGE und EXPERT zur Verfügung.

	

	Burger abtrainieren im FUN-Modus

	Im FUN-Modus geht es Burger, Pizza oder Cola an den Kragen. Vor allem fitnessorientierte Sportler, die in

kurzer Zeit ein effektives Workout absolvieren möchten, haben in diesem Modus die Möglichkeit anhand

verschiedener Lebensmittel Kalorien abzutrainieren. Der Spaß am Training steht dabei ganz klar im

Vordergrund. So können die erbrachten Leistungen nicht nur mit dem eigenen KETTFIT-Account

synchronisiert, sondern auch via Facebook mit Freunden geteilt werden.

	Wettkampffeeling im CHALLENGE-Modus
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	Im CHALLENGE-Modus stehen realistische Trainingsrouten mit unterschiedlichen Geländeprofilen zur

Verfügung. Ambitionierte Sportler können sich mittels Ghost-Funktion in drei verschiedenen

Schwierigkeitsgraden auf virtuellen Strecken messen und erleben so echte Wettkampfatmosphäre im

heimischen Wohnzimmer.

	Detaillierte Trainingsinformationen im EXPERT-Modus

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

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

Geschwindigkeit stets im Blick und können die vordefinierten Programme noch professioneller absolvieren.

	KETTLER S-LINE - Die neuen Geräte im Überblick

	KETTLER RACER S (UVP 1.899,00 EUR)

	Mit dem High-End-Speedbike RACER S präsentiert KETTLER das Aushängeschild der neuen S-LINE. Die

Rahmenergonomie der sportlich-maskulinen Rennmaschine ist einem Rennrad nachempfunden. Sattel und

Triathlon-Lenker können individuell angepasst, sowie horizontal als auch vertikal eingestellt werden.

Grundlegende Funktionen, wie Pulshold, Watt- oder Trittfrequenz werden intuitiv über ein

berührungsempfindliches Glaspanel mit Touchwheel gesteuert. Sobald ein Bluetooth-fähiges Smartphone mit

installierter KETTLER S-FIT-APP mit dem RACER S verbunden wird, stehen zusätzliche Trainings-Modi zur

Verfügung.

	

	KETTLER ERGO S (UVP 1.399,00 EUR)

	Tiefer Einstieg, bequemer Gel-Sattel und ein neu entwickelter ergonomischer Lenker für ein

abwechslungsreiches Training zeichnen den neuen Spitzenergometer ERGO S aus. Die Höhenverstellung

von Sattel und Lenker erfolgt besonders komfortabel via Gasdruck. Über die KETTLER S-FIT-APP

verschwinden Kalorien nicht nur auf dem Bildschirm. Für zusätzliche Motivation können eigene Trainingsziele

auf KETTFIT definiert werden. Wer beispielsweise in einer Woche 100 km absolvieren oder 3000 Kcal

verbrennen möchte, hat mit dem ERGO S den passenden Trainingspartner an seiner Seite.

	

	KETTLER SKYLON S (UVP 1.999,00 EUR)

	Modernes Design und innovative Technik machen den Crosstrainer SKYLON S zum optimalen Trainings-

und Fitnessgerät für ein ausgewogenes Herz-Kreislauf-Training. Einfach die kostenlose KETTLER

S-FIT-APP laden, Strecke auswählen und direkt loslaufen. Die 22 Kg Schwungmasse des Frontwheelers



garantieren einen besonders gleichmäßigen und gelenkschonenden Bewegungsablauf. Das komfortabel in

der Höhe verstellbare S-Fit-Cockpit mit rutschfester Smartphone-Ablage kann mit einer Tablet-Halterung

erweitert werden. Nach dem Training lässt sich der SKYLON S mit nur einem Handgriff platzsparend

zusammenklappen.

	

	KETTLER UNIX S (UVP 1.699,00 EUR)

	Mit dem UNIX S hat KETTLER einen zuverlässigen Crosstrainer mit ergonomisch optimiertem

Bewegungsablauf durch EXT-Technik und KETTLER S-FIT-Technologie im Programm. Egal ob Burger- oder

Intervall-Training - der UNIX S garantiert ein abwechslungsreiches Fitness- und Ausdauertraining. Über den

KETTFIT-Trainingskalender werden automatisch alle Trainings-Sessions online gespeichert, was eine

lückenlose Trainingsdokumentation und -auswertung ermöglicht.
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