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Triathleten auf den Leib geschneidert: Der V800 eröffnet die Saison
2016 in einem neuen farblichen Design und mit tollen Updates

zur Originalnachricht mit Bild

	Du bist Triathlet mit einem hohen Anspruch an dich selbst und du möchtest dein volles Potential

ausschöpfen - für die großen Augenblicke, die persönlichen Erfolge, für die Analyse und die Planung dieses

Teils deines Lebens hat Polar den V800 entwickelt. Er wächst mit dir und deinen Ansprüchen.

	Der Ironman 70.3 World Champion Javier Gomez Noya und Polar starten mit einer Special Edition für

Triathleten: Das speziell zugeschneiderte Paket enthält einen V800 mit universeller Radhalterung, einem

Trittfrequenz Sensor und Herzfrequenz-Messung.

	

	Die Special Edition des V800 präsentiert sich in diesem Frühjahr mit einem neuen Design. Das schwarze

Armband, in Verbindung mit dem schwarzen Metallic Gehäuse machen aus dem Dauerbrenner für

Triathleten einenÂ  unbedingten Hingucker.

	Kontinuierliche Updates rund um den V800 sorgen dafür, dass der Triathlet immer mit den aktuellsten

Funktionen trainiert.

	Aktuell neu dazu gekommen:

	

	

		Mit dem letzten Update kann die Schrittfrequenz handgelenksbasiert direkt auf dem Display des V800

abgelesen werden. Die FunktionÂ  unterstützt die Verbesserung der Laufeffizienz und hilftÂ  Verletzungen zu

vermeiden.

	

		Die Langzeitanalyse des RunningIndex ist das ideale Tool, um die Entwicklung der Laufeffizienz sowie

Lauftechnik zu beobachten und die benötigte Zeit für eine geplante Laufstrecke genau einzuschätzen.

	

	Diese kommenden Updates werden 2016 Triathleten unterstützen:

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3253_0_Triathleten-auf-den-Leib-geschneidert--Der-V800-er%F6ffnet-die-Saison-2016-in-einem-neuen-farblichen-Design-und-mit-tollen-Updates.html


	

		Ein GPS-basierter Neigungsmesser und ergänzend zu den zwei aktuellen GPS-Modi ein GPS "Low Power"

Modus: Dieser gibt gerade den Sportlern, die lange Einheiten lieben, die Chance den V800 optimal zu

nutzen.

	

		Geschwindigkeit und Distanz können mit dem V800 direkt am Handgelenk ermittelt werden.

	

		Das Erstellen individueller sowie adaptiver Trainingspläne für Events:

	

		Wer sich auf einen Marathon vorbereiten möchte, erhält anhand seiner Daten und Trainingshistorie einen

Trainingsplan, der den Trainingsbedürfnissen fortlaufend angepasst wird. Trainingsziele und -anleitung

werden über das Display angezeigt.

	

		Die Funktionen des Herzfrequenzsensors werden erweitert:

	

		Zukünftig wird ein Beschleunigungssensor integriert sein und es gibt die Möglichkeit eine Trainingseinheit

über den Sensor zu speichern.

	

	GoPro und der Polar V800 werden Partner.

	Wie schnell warst du Downhill, welche Abschnitte der Tour haben dich am meisten gefordert, wie hoch war

deine Welle? - All diese Daten werden zukünftig in deine Videos integriert.

	Der neue Top Athlet bei Polar

	Einer, der in diesem Jahr mit große Chancen auf eine Medaille bei Olympia startet und seine Erfolge mit der

Unterstützung des Polar V800 erreicht hat, ist der Ironman 70.3 World Champion Javier Gomez Noya.

	"Als erfolgreicher Profiathlet trainiere ich mit dem perfekten Trainings- und Wettkampf-Equipment um mein

Potential voll auszuschöpfen. Polar bietet mir die ganze Bandbreite bester Produkte zur Analyse, Planung

und Durchführung in allen drei meiner Disziplinen: Schwimmen, Radfahren und Laufen."

	Die Sonderedition ist von Mai bis Oktober 2016 im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

	Im Fachhandel erhältliche Sets und Accessoires:

	

		Polar V800 black Special Edition (Mai-Okt. 2016) - UVP 449,95 EUR



	

		Polar V800 black (Juli 2016) - UVP 399,95 EUR

	

		Polar V800 black HR (Okt. 2016) - UVP 449,95 EUR

	

		Polar V800 red HR (Juli.-Oktober 2016) - UVP 449,95 EUR

	 

	 

	Über Polar

	

	Polar ist der Marktführer in den Bereichen der Herzfrequenz-Messung, des Activity Trackings und der

Trainingscomputer. Mit 40 Jahren Erfahrung und beispielhafter Kompetenz in innovativer,

sportwissenschaftlicher und sportmedizinischer Forschung können wir für alle Ansprüche und Level eine

umfassende Lösung anbieten. Das Produktangebot umfasst Rad- und Trainingscomputer, Activity Tracker,

Training Apps sowie einen kostenfreien Webservice. Unsere Polar Produkte gewinnen Awards und sind

weltweit die Nummer Eins, wenn es um die Wahl der idealen Unterstützung auf dem Weg zu mehr Fitness,

einem aktiveren Alltag oder der persönlichen Bestleistung geht. Die sportlichen Begleiter sind rund um den

Globus bei über 35.000 Händlern erhältlich. Der Hauptsitz der Company (mit über 80 Tochtergesellschaften)

ist in Oulu /Finnland.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

