
04.04.2011 - Beurer überzeugt mit der PM25 und der PM62 beim Vergleich mit 18 Pulsuhren

Ausgezeichnet! Stiftung Warentest prämiert zwei Pulsuhren von
Beurer

zur Originalnachricht mit Bild

	In der aktuellen Ausgabe (4/2011) der Zeitschrift test hat die Stiftung Warentest Pulsuhren genauer unter die

Lupe genommen. Der Gesundheits- und Wellnessspezialist Beurer konnte sich mit der Pulsuhr PM25 als

bestes Einsteigermodell durchsetzen. Mit der Note "GUT" (2,3) behauptete sich die PM25 gegenüber

insgesamt 18 Pulsuhren und fiel den Testern dabei durch ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis auf. 

	Das Ulmer Familienunternehmen Beurer stellt erneut unter Beweis, wie sich höchster Bedienkomfort mit

technischer Präzision vereinen lässt.Deshalb überrascht es nicht, dass auch die PM62 auf den vorderen

Plätzen vertreten ist. Die PM62 hat von Stiftung Warentest ebenfalls die Note "GUT" (2,2) erhalten und

überzeugte vor allem durch ihre Messgenauigkeit. Die hochwertige Pulsuhr hat dem Vergleichstest mit dem

EKG punktgenau standgehalten und ermittelte nahezu identische Messwerte.

	Der Sportsfreund für Einsteiger - die PM25 

	Die PM25 von Beurer ist die optimale Pulsuhr für Einsteiger und Freizeitsportler, die auf unkomplizierte

Weise während des Trainings ihre Leistung überwachen wollen. Der Sportsfreund überzeugt durch einfache

Handhabung und Funktionalität. Neben der Herzfrequenzmessung lassen sich zudem Kalorienverbrauch und

Fettverbrennung anzeigen, sowie die durchschnittliche und maximale Herzfrequenz. Für genaueste

Messwerte sorgt der im Lieferumfang enthaltene Brustgürtel. Uhrzeit, Kalender und Stoppuhr sind ebenso

integriert wie eine Display-Beleuchtung. Selbst vor Wasser schreckt die PM25 nicht zurück und kann mit ihrer

Wasserdichte bis 30m auch zum Schwimmen mitgenommen werden. Optisch fällt die Pulsuhr durch ihre

elegante Form auf. Eisblaue Applikationen runden das moderne Design ab.

	Präzision trifft auf maskulines Design - die PM62 

	Die PM62 behält während des Sports alle Gesundheitswerte voll im Blick. Die patentierte Herzrhythmus-LED

gibt durch Leuchtsignale an, ob das Training innerhalb oder außerhalb der individuellen Herzfrequenzzone

stattfindet. Neben der durchschnittlichen und maximalen Herzfrequenz errechnet die PM62 auch den

Kalorienverbrauch und die Fettverbrennung. Der Trainingserfolg kann mittels des praktischen Fitnesstests

überprüft werden. Zusätzlich verfügt die PM62 über eine PC-Schnittstelle zur Datenübertragung. Radsportler

können das kleine Multitalent mit Hilfe der Fahrradhalterung bequem am Lenker befestigen. Die PM65 ist bis

30m wasserdicht und somit auch zum Schwimmen geeignet. Das Aluminiumgehäuse gibt der Pulsuhr ihr

markantes Äußeres. Pianoschwarze Elemente unterstreichen den maskulinen Look.
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