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PowerBreather, Thomas Lurz und Jan Frodeno gehen gemeinsame
Wege: 'Eine große Bereicherung für den Schwimmsport'

zur Originalnachricht mit Bild

	Endlich ist es soweit: Nach intensiver Entwicklungszeit, unzähligen Tests und Perfektionierungs-Runden

kommt der PowerBreather 2015 auf den Markt. Die Innovation von AMEO wurde bereits 2012 mit dem ISPO

Brand New Award ausgezeichnet. Erlebe die Faszination Schwimmen neu - mit dem PowerBreather. Mit an

Bord: Die Top-Athleten Thomas Lurz und Jan Frodeno, die ab sofort mit PowerBreather gemeinsame Wege

gehen.

	Der PowerBreather ist ein innovatives Sportgerät, welches Schwimmern erlaubt, völlig frei unter Wasser zu

atmen. Dank seiner perfekten Ergonomie sitzt er sicher und dennoch leicht am Kopf, macht jede

Geschwindigkeit und jede Streckenlänge mit. Anders als bei herkömmlichen Schnorcheln ist die optimale

Sauerstoff-Versorgung mit frischer Atemluft über das neu entwickelte AMEO Fresh Air System über einen

langen Zeitraum gesichert - auch bei intensiver Ausdauerbelastung.

	Zu den ersten, die den PowerBreather testen konnten, zählen Top-Athleten aus der Schwimm- und

Triathlon-Szene. Ob im Freiwasser oder im Pool - das Ergebnis fiel einstimmig aus: Auf den PowerBreather

will im Training keiner mehr verzichten.

	

	"Der Powerbreather ist vom Design und der Passgenauigkeit her einzigartig. Eine große Bereicherung für

den Schwimmsport", ist sich der zwölfmalige Weltmeister und Olympia-Zweite von 2012 im

Freiwasserschwimmen, Thomas Lurz, sicher. Auch der Triathlon-Olympiasieger von 2008 und Dritte der

Ironman-WM 2014 auf Hawaii, Jan Frodeno, zeigte sich nach den ersten Bahnen mit dem PowerBreather

begeistert: "Der PowerBreather ist eine innovative, neuartige technische Hilfe. Zudem ist der PowerBreather

das perfekte Tool, um die sogenannte 'Dauermethode' zu trainieren: lange, ununterbrochene Einheiten."

	

	Ob Stiloptimierung, Wettkampfvorbereitung oder Kraftausdauertraining: Vom PowerBreather profitieren

Leistungsschwimmer ebenso wie Triathleten und Breitensportler. Durch sein einzigartiges Mebransystem

erleichtert der PowerBreather Erwachsenen wie Kindern den Start in die verschiedenen Schwimmdisziplinen.

	Weitere Anwendungsbereiche liegen im Bereich des aktiven Schnorchelns sowie der Rehabilitation und

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2993_0_PowerBreather--Thomas-Lurz-und-Jan-Frodeno-gehen-gemeinsame-Wege--Eine-gro%DFe-Bereicherung-f%FCr-den-Schwimmsport.html


Physiotherapie. Die innovative Atem-Technologie und EasyFit Ergonomie des PowerBreather machen das

SchwimmenÂ  attraktiver, sicherer und effektiver.

	Und egal ob Profi oder Amateur, jung oder alt: Schwimmen mit dem PowerBreather macht auch noch richtig

Spaß! Einfach eintauchen und eins werden mit dem Wasser.

	PowerBreather - Swimming will never be the same
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