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Der Polar V650 Fahrradcomputer gewinnt den IF Design Award 2015

zur Originalnachricht mit Bild

	Der neue Polar V650 Radcomputer vereint alle wichtigen Funktionen, die Radsportler benötigen, um ihre

Leistung zu steigern. Der Polar V650 gewinnt den IF Design Award 2015.

	Wer seine Leidenschaft für den Sport auf zwei Rädern wirklich ausleben möchte, der bekommt mit dem nur

120 g leichten Radcomputer Polar V650 absolut alles, was er braucht. Planung, Training, Analyse - das

Training perfekt steuern und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein - mit dem Polar V650 eine

Selbstverständlichkeit.

	

	Das integrierte GPS ermöglicht das Verfolgen der Route zu jeder Zeit auf einem 2,8" Farbdisplay, ebenso

die genaue Kontrolle der Geschwindigkeit und Distanz. Vorgefahrene Routen können nachgefahren werden,

das können eigene sein oder Routen von Freunden, mit denen man über den Polar Flow Webservice

vernetzt ist. Die Routeguiding-Funktion macht es leicht, die gefahrene Strecke, inklusive der Höhendaten

(barometrischer Höhenmesser), nachzuverfolgen.

	Und das steckt noch in dem Polar V650!

	

	 

	Der Polar V650 ist ausgezeichnet. Und ein Designerstück.

	Es ist das sechste Mal, dass Polar mit dem IF Design Award ausgezeichnet wird. Dieses Mal freuen wir uns

besonders. Denn es ist ein Radcomputer, der besonders schön ist. Der Polar V650 ist somit nicht nur der

funktionell wertvollste Radcomputer auf dem Markt, er ist auch schön anzusehen. So macht das Training

noch mehr Freude. 

	

	Der Designer des Polar V650 Lauri Lumme sagt dazu: "Wir fühlen uns sehr geehrt, dass nun auch unser

Design ausgezeichnet wurde. Der Polar V650 wurde geschaffen, um den qualitativ höchsten Ansprüchen in

diesem Bereich gerecht zu werden. Dieses Produkt hat einfach alles: neben der Qualität natürlich auch

Funktionalität, es sorgt für Sicherheit, bietet perfekte Innovation. Nun wurde sein universelles Design auch
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gewürdigt."

	Das lange Warten auf den V650 hat sich gelohnt. Polar beweist: Wir können Qualität, wir können auch

schön.

	

	Preis, Verfügbarkeit und Kompatibilität

	

		Polar V650 (UVP: 219,95 EUR)

	

		Polar V650 HR Bluetooth Smart (UVP: 269,95 EUR)

	

		Polar Speed/Cad Sensor Bluetooth Smart (UVP: 69,95 EUR)

	

		Polar Cadence Sensor Bluetooth Smart (UVP 44,95 EUR)

	 

	Der Polar V650 wird im Laufe des Frühjahrs im ausgesuchten Fachhandel verfügbar sein.

	 

	 

	Über Polar

	

	Polar Electro ist seit der Gründung 1977 Wegbereiter für den gesamten Bereich der Herzfrequenz-Messung

im Profi- und Breitensport. Mit mehr als 30-jähriger Erfahrung ist das Unternehmen weltweit führend in

Herzfrequenz-orientierter Trainingstechnologie und bei einfachen Lösungen für Sportler, die ihr Training auf

ein höheres Level bringen möchten. Zusätzlich hat sich das Unternehmen aktuell zu dem Spezialisten rund

um das Thema Activity Tracking etabliert. 
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