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Zero Runner ZR7: Sport-Tiedje und Octane Fitness bringen neue
Bewegungsdimension ins Indoor-Lauftraining

zur Originalnachricht mit Bild

	Laufen ist eine Lebenseinstellung, hält das Herz-Kreislaufsystem fit und macht den Kopf frei. Das galt bisher

vor allem für das Training in freier Natur. Wer bei schlechtem Wetter oder knapp bemessener Zeit darüber

hinaus in den heimischen vier Wänden trainieren wollte, konnte bisher nur auf das klassische Laufband

zurückgreifen.

	Das ändert sich jetzt, denn mit dem Octane Zero Runner kommt ein innovatives Trainingsgerät auf den

europäischen Markt, das ein realitätsnahes Laufgefühl bietet und den natürlichen, freien Bewegungsabläufen

möglichst viel Spielraum gibt. Die einzigartige Konstruktion fördert einen individuellen Laufstil, da die Pedale

unabhängig voneinander aufgehängt sind und über ein patentiertes Gelenksystem auf Hüft- und Kniehöhe

sowohl eine Flexion nach hinten als auch oben zulassen. Die Schrittführung erhält damit alle Freiheitsgrade,

die notwendig sind, um ein natürliches Laufgefühl zu erzeugen. Hinzu kommt, dass durch die ergonomischen

Bewegungsabläufe und die individuell justierbaren Fußplatten die Gelenke beim Laufen nicht belastet werden

- daher auch der Name "Zero Impact", was so viel wie "kein Aufprall" bedeutet.

	

	"Mit den beweglichen Armelementen und dem gelenkschonenden Übungsablauf vereint der Zero Runner

erstmalig die Vorteile von Laufband und Crosstrainer in einem Gerät", erläutert Sebastian Campmann,

verantwortlicher Geschäftsführer für den Einkauf bei Sport-Tiedje.

	

	Anfängern ermöglicht der Zero Impact Runner einen gelenkschonenden Einstieg in den Laufsport, und Profis

können sich auch zuhause austrainieren. Wem Laufen allein noch nicht reicht, dem bietet der Zero Runner

mit der zugehörigen SmartLink App ein ausgefeiltes Herz-Kreislauf-Programm, das Laufeinheiten mit

Kraftübungen verbindet.

	Als Zubehör gibt es zu diesem Zweck spezielle Trainingsbänder, die sich an vorinstallierten Halterungen des

Zero Runners befestigen lassen. "In den USA ist der Zero Runner bereits ein großer Erfolg, weil er eine echte

Indoor-Alternative für passionierte Läufer bietet", erläutert Leo Schreuders, Managing Director von Octane

Fitness. "Wir freuen uns auf die Herausforderung, jetzt auch die deutschen Heimfitess-Fans zu überzeugen."
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	Sport-Tiedje, Europas führender Fachmarkt und Onlineversandhändler für Heimfitnessgeräte, und die

amerikanische Herstellerfirma Octane Fitness präsentierten den Zero Runner erstmalig in Europa auf der

Begleitmesse zum Berlin Marathon "Berlin Vital". Sport-Tiedje zählt zu den Premiumpartnern des Herstellers

und vertreibt den Zero Runner in Europa. Der Heimfitnessexperte erweitert damit sein Angebot an

qualitativen High-End-Geräten für den Privatbereich und vertreibt in diesem Segment unter anderem auch

die Crosstrainer der Octane Q-Serie und die Liegeergometer der Octane XR-Serie.

	Vorbestellungen für den Zero Runner sind ab sofort online und in den 18 Sport-Tiedje-Filialen möglich.

Ausgeliefert wird der Zero Runner ab November 2014.

	Produktdetails zum Zero Runner ZR7

	

		Einzigartig: Effektives Lauftraining ohne Belastung der Gelenke

	

		Viele verschiedene Trainingsbewegungen: laufen, rennen, steppen, stretchen, joggen, skifahren

	

		Schonender als ein Crosstrainer, effektiv wie ein Laufband dabei aber viel leiser

	

		Edles LCD-Display zeigt: Zeit, Strecke, Kalorien, Puls, Pace (Tempo), Schrittlänge

	

		Pulsmessung über Handpulssensoren oder telemetrischen Brustgurt (im Lieferumfang)

	

		Krafttraining mit Physiotubes möglich

	

		Widerstand einstellbar

	

		Max. Benutzergewicht 136 kg

	

		Aufstellmaße (L) 154 cm x (B) 86 cm x (H) 148 cm

	

		UVP: 3795,- EUR

	 

	 

	 



	Über Sport-Tiedje

	

	Die Sport-Tiedje GmbH, die ihren Sitz in Schleswig hat, ist mit 18 Filialen in Deutschland, Österreich, der

Schweiz, Belgien und den Niederlanden Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und gleichzeitig

einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment weltweit. Privatkunden bestellen

unter www.sport-tiedje.de oder lassen sich ihre Ausrüstung direkt in den Filialen zusammenstellen. Das

Unternehmen beliefert auch Fitness-Studios, Firmen, Sportvereine, Hotels und physiotherapeutische Praxen

mit Profi-Geräten. Das Sortiment umfasst mit über 6.000 Artikeln Fitnessprodukte aller renommierten

Hersteller sowie hochwertige Eigen- und Exklusivmarken. Kunden erhalten nicht nur Hilfe beim

fachgerechten Aufbau der Geräte, sondern auch eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem

Kauf. Im Geschäftsjahr 2012/2013 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 41 Mio. Euro.

Sport-Tiedje beschäftigt rund 250 Mitarbeiter.
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