
20.08.2010 - Einfach gesund und zielgerichtet trainieren

SIGMA SPORT: PC 25.10  - "Laufend in Form"

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit dem PC 25.10 präsentiert SIGMA SPORT einen digital codierten Puls Computer, der zielgerichtetes,

gesundes Training für Jedermann ermöglicht. Benutzerfreundlich und reduziert auf die wesentlichen Features

eignet sich der "PC 25.10" als optimaler Trainingspartner für alle Einsteiger, Breiten- und Freizeitsportler.

	Neben den vier EKG-genauen Puls- und den sechs Zeitfunktionen inklusive Countdown und Wecker bietet

das neue Modell ein Trainingstagebuch, in dem die Gesamtwerte der letzten 12 Wochen bzw. Monate

gespeichert werden. Somit ist eine Dokumentation des Trainingsfortschritts über Wochen oder Monate

möglich. Auch die Gesamtwerte aller Trainingseinheiten seit dem letzten Zurücksetzen der Werte werden

protokolliert. Ein zusätzlicher Speicherplatz für die letzte Trainingseinheit zeigt detailliert den Start und die

Dauer der Trainingszeit - mit Datum sowie Uhrzeit, den Kalorienverbrauch sowie die durchschnittliche und

maximale Herzfrequenz an.

	Darüber hinaus wird der Trainierende über die Zeit des Trainings in der zuvor eingestellten

Herzfrequenzzone sowie den Kalorienverbrauch informiert. Dank des aufgeräumten und gut strukturierten

Displays ist der "PC 25.10" intuitiv bedienbar und garantiert einen optimalen Lesekomfort. Durch das

beleuchtete Display werden alle relevanten Trainingsparameter auch beim Lauf nach Einbruch der

Dunkelheit sehr gut sichtbar dargestellt. Das unbeabsichtigte Starten des Trainings wird durch eine

Tastensperre verhindert.

	Eine weitere SIGMA Neuheit beim "PC 25.10" ist der Batteriedeckel mit den möglichen Stellungen OPEN -

OFF - ON. Im Auslieferungszustand befindet sich der Batteriefachdeckel im OFF Modus, was eine 100%ige

Batteriekapazität beim erstmaligen Einsatz garantiert. Anhand der Angabe "Batterie schwach" im Display

wird der Trainierende frühzeitig auf einen bevorstehenden Wechsel der Batterie des Puls Computers

hingewiesen.

	Gleich bleibt hingegen der für SIGMA SPORT typische einfache Austausch der Batterie sowie die

Speicherung der Voreinstellungen und Gesamtwerte beim Batteriewechsel - das so genannte Daten-BackUp.

	Eine Zonengrafik im Display zeigt dem Läufer an, ob im richtigen HF-Bereich trainiert wird. Zusätzlich ertönt

ein akustischer Alarm bei über- oder unterschreiten der HF-Zone. Die Stoppuhr-Funktion sowie die

Personalisierung durch "Mein Name" runden den bis zu 30 m wasserdichten Puls Computer ab. Der "PC

25.10 1C"präsentiert sich im sportiven Design in den Farben Grey sowie Yellow und ist ein Must-Have für alle

gesundheitsorientierten Läuferinnen und Läufer.
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	Der "PC 25.10" von SIGMA SPORT wird zu einem UVP von 59,95 AC im Fachhandel erhältlich sein.
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