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SIGMA SPORT: DATA CENTER 2.0

zur Originalnachricht mit Bild

	Der Spezialist für Fahrrad Equipment und Marktführer im Bereich Bike Computer SIGMA SPORT präsentiert

mit dem DATA CENTER 2.0 die neue Auswertesoftware für alle Geräte der TOPLINE 2009- und ROX-Serie.

	Angepasst an die Bedürfnisse der Kunden und mit dem Ziel, Standards im Markt zu setzen, präsentiert

SIGMA SPORT das DATA CENTER 2.0 für das Betriebssystem Windows und jetzt auch für Mac OS X.

Erhältlich ist die Software im eigens hierfür geschaffenen Webshop unter www.sigma-data-center.com.

Interessierte können einfach und schnell eine Testversion downloaden, installieren und auf Herz und Nieren

prüfen. Ein besonderes Schmankerl bietet SIGMA SPORT seinen ROX-Kunden. Diese erhalten auf der

Website einen 100 % Gutschein zum kostenlosen Download der Vollversion.

	TOPLINE 2009- und ROX-Kunden können sich auf das neue Software-Release freuen. Das DATA CENTER

2.0 wurde um etliche Funktionen erweitert. Die Software verfügt nun über eine noch umfangreichere

statistische Auswertung. Diese bietet eine grafische sowie tabellarische Ansicht aller Daten. So können etwa

die addierten Fahrzeiten je Monat ausgegeben werden. Dadurch erhält der Sportler eine klare Übersicht

seiner Leistungsergebnisse und kann seinen Trainingsfortschritt dokumentieren.

	Und auch die Statistik wird mittels der neuen Filterfunktion noch detaillierter. Den Nutzer interessiert

beispielsweise, wie viele Höhenmeter im Zeitraum zwischen März und April mit Rad 2 bei schönem Wetter

zurückgelegt wurden. Kein Problem, einfach im Filter eintragen und die Daten werden auf die Kriterien

eingeschränkt und direkt in der Statistik angezeigt. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

	Auch die Notizfunktionen wurden erweitert. So können im DATA CENTER 2.0 ab sofort viele weitere Infos,

wie z.B. Wetterbedingungen, Trainingspartner oder Streckenprofil pro Tour hinterlegt und natürlich über den

neuen Filter direkt mit ausgewertet werden.

	Bisher konnten ROX Kunden immer nur einen LOG grafisch auswerten. Mit der neuen Version ist es nun

möglich, zwei gefahrene Touren übereinander zu legen und somit direkt zu vergleichen. So kann etwa die

Herzfrequenzkurve mit einer Tour von vor drei Monaten direkt verglichen werden.

	Zur Auswertung der Tourdaten kann der Biker entweder die Daten manuell eingeben oder komfortabel mit

der Docking Station automatisch übertragen.

	Robin Schendel, Geschäftsführer bei SIGMA SPORT gibt einen Blick in die Zukunft: "Wir verstehen die

DATA CENTER 2.0 Software als SIGMA PC-Plattform, auf der wir künftig sukzessive alle unsere Produkte
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anbinden werden. Langfristig hat damit der Bike- aber auch Ausdauersportler eine ausbaubare

Analysegrundlage, die seine Sportambitionen wesentlich bereichern."
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