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Das AXS Web Ride-Analyse-Tool von SRAM ist live

zur Originalnachricht mit Bild

	Das AXS-Ecosystem von SRAM wird mit der Einführung von AXS Web noch leistungsfähiger. AXS Web ist

ein Instrument für alle, die ein besseres Verständnis von ihrem Fahrrad haben wollen und sich ständig

verbessern wollen. Das AXS Web-Dashboard ist für alle, die über datenfähige Geräte verfügen -

einschließlich Powermeter, Reifendrucksensoren und elektronische Schaltungen - und kann Fahrdaten, die

über die Garmin-Einheiten hochgeladen wurden, sammeln und anzeigen. Die Wahoo-Kompatibilität ist in

Vorbereitung.

	

	Mit AXS Web können die Fahrer ihre Fahrdaten in Bezug auf Schalten, genutzte Gänge, Leistungszonen

und Reifendruck analysieren. Es werden auch Straßenkarten angezeigt. Der Fahrer kann schnell und einfach

mehr darüber erfahren, wie sein Fahrrad für ihn arbeitet, und Anpassungen vornehmen. Die Überprüfung der

Daten ist so einfach wie das Verknüpfen des AXS-Webkontos eines Fahrers mit dem Konto seines

Radcomputers und das Hochladen der Dateien. AXS Web sendet auch relevante Push-Benachrichtigungen

des Systems, einschließlich Warnungen über einen niedrigen Batteriestand, über die AXS App an das

Smartphone des Fahrers.

	

	AXS Web ist der dritte Teil des AXS Ecosystems, das die gesamte Palette der AXS Komponenten und die

AXS App umfasst. SRAM empfiehlt auch, das UserVoice-Forum von AXS Web zu besuchen, wo man Fragen

stellen, Ideen austauschen und die Antworten überprüfen kann. UserVoice von AXS Web ist ein interaktives

Kommunikationstool, das die Benutzer informiert und SRAM hilft, besser zu verstehen, wie die Benutzer AXS

verwenden.

	"Wir haben diese Website für unsere Fahrer als eine Art Lernhilfe aufgebaut und um den Menschen zu

zeigen, wie ihr Fahrrad für sie arbeitet. Die Daten sind leicht verständlich und immer aufschlussreich; es ist,

als bekäme man einen Coach umsonst", erklärt der Quarq Gründer und SRAM Category Manager für digitale

Integration, Jim Meyer.
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