
18.09.2013 - Die GPS-Uhr für Sportler in verbesserter Passform für Damen erhältlich

SUUNTO Ambit 2S jetzt in Weiß und mit neuen Apps

zur Originalnachricht mit Bild

	Als besonders stilvolles Modell gibt es nun die SUUNTO Ambit 2S: in edlem Weiß und mit einem elastischen

Silikonarmband. Damit sitzt die GPS-Uhr für Athletinnen angenehm am Handgelenk. Zugleich stehen auf der

Online-Community movescount.com von SUUNTO zwei neue Apps zum Download bereit, die speziell auf die

Bedürfnisse der weiblichen Nutzer zugeschnitten sind.

	

	Die Ambit 2S GPS-Uhr hat sich längst einen Namen gemacht: als perfekter Partner für jede sportliche

Outdoor-Aktivität. Sei es Radfahren, Joggen, Schwimmen oder Bergsteigen - bei jedem Sport liefert sie

exakte Daten. Beispielsweise misst sie die Geschwindigkeit, die Distanz und die Herzfrequenz, erstellt ein

Höhenprofil und hilft in den Bergen, auf Mountainbike-Trails oder unbekannten Laufrunden bei der

Orientierung. Jetzt hat SUUNTO ein Modell der GPS-Uhr speziell für Frauen entwickelt. Es ist ganz in Weiß

gehalten, die silberfarbenen Knöpfe bilden ein edles Element. Darüber hinaus verfügt die Uhr über ein

angenehm weiches Silikonarmband. "Die neue White Edition bringt einen Hauch von Stil und ein neues

Komfortniveau für Damen ", sagt SUUNTO Geschäftsführer Mikko Moilanen.

	

	Ambit-Besitzerinnen erfinden eigene Apps

	Das Modell wird zeitgleich mit zwei Neuheiten in der SUUNTO Appzone präsentiert: der Workout & Refuel

App sowie der Workout Celebration App. Hintergrund ist eine Aktion, die das Unternehmen zur

Markteinführung der Ambit-Serie gestartet hatte: Es regte Ambitbesitzerinnen an, Ideen und Wünsche zu

Apps zu äußern, die sie gerne nutzen würden. Zwei Vorschläge wurden ausgewählt, die Apps stehen zum

Download bereit unter www.movescount.com/apps.

	

		Workout & Refuel App: 

		

			

				Diese App hilft bei der richtigen Ernährung nach dem Training. So zeigt sie genau an, wie viel Gramm Fett,

Eiweiß und Kohlenhydrate die Sportlerin essen sollte. Generell liefert die Anwendung wertvolle Informationen

zur Energieaufnahme.

		

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2429_0_SUUNTO-Ambit-2S-jetzt-in-Wei%DF-und-mit-neuen-Apps.html


	

	

		Workout Celebration App: 

		

			

				Welche Belohnung haben Sportlerinnen nach einem guten Workout verdient? Diese App gibt eine Antwort

darauf. Schon während des Trainings informiert sie die Athletin, wenn sie genug Energie verbraucht hat, um

sich zur Feier des Tages beispielsweise ein Glas Champagner zu gönnen.

		

	

	 

	Bereits über 5.000 Anwendungen programmiert

	Die SUUNTO Appzone auf der Plattform movescount.com ermöglicht es Usern, verschiedene Apps

herunterzuladen und so die Uhr an ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Zudem können die User

eigene kostenlose Apps für die Ambit GPS-Uhren erstellen und mit anderen austauschen. Über 5.000

Anwendungen haben die Nutzer bereits programmiert.

	 

	 

	 

	Über SUUNTO

	

	Gegründet im Jahr 1936, ist SUUNTO heute einer der führenden Entwickler und Hersteller von

Sportpräzisionsinstrumenten für den Tauch- und Outdoorsport. Seine Produkte sind erste Wahl für

Profisportler und Sportbegeisterte, die Wert auf Zuverlässigkeit, Präzision und Design legen. SUUNTO hat

seinen Hauptsitz im finnischen Vantaa und beschäftigt in seinen Niederlassungen in über 100 Ländern

weltweit mehr als 500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Amer Sports

Corporation mit den Schwesterfirmen Salomon, Wilson, Atomic, Precor, Mavic und Arc'teryx.
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