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Leichte Optik, starke Leistung: Das neue KETTLER Track Experience

zur Originalnachricht mit Bild

	Laufen macht glücklich - es wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus, steigert die allgemeine

Fitness und regt den Körper dazu an Glückshormone auszuschütten. Ein Laufband für zuhause ist zeit- und

wetterunabhänig nutzbar. Mit dem multifunktionellen Laufband TRACK EXPERIENCE präsentiert KETTLER

2011 ein neues Top-Produkt für das tägliche Workout in den eigenen vier Wänden. 

	Das sportlich-klare Design des TRACK EXPERIENCE und ein Cockpit, das sich auf das Wesentliche

konzentriert, schafft eine für Laufbänder außergewöhnlich leichte Optik. Der hochwertige Trainingscomputer

mit hinterleuchtetem 3D-Black-Matrix-Display und USB-Schnittstelle erlaubt mit zahlreichen Funktionen

abwechslungsreiche Trainingsgestaltung. Manuelle Vorgabemöglichkeiten und Einstellungen verschiedener

Belastungsprofile sowie 16 Trainingsprogramme ermöglichen die Abstimmung des Workouts auf individuelle

Trainingsziele. 

	Das TRACK EXPERIENCE ist mit dem von KETTLER entwickelten Speed-Resolution-System (SRS)

ausgestattet, das eine konstante Geschwindigkeit unabhängig vom Gewicht des Läufers gewährleistet. Das

patentierte Magnetdämpfungssystem sorgt mit optimalem Dämpfungsverhalten für angenehmes und

geräuscharmes Laufen. 

	Nach dem Workout lässt sich das Gerät durch ein automatisches, vollversenkbares Transportrollensystem

leicht bewegen, das extra flache Laufdeck kann man ganz einfach und platzsparend hochklappen. Ein

besonderes Highlight: Das TRACK EXPERIENCE verfügt über einen automatischen Standby Modus - für ein

Maximum an Energieeffizienz - und Einsparung. Um das Laufband aus dem "Schlaf" zu holen, reicht ein

kurzer Knopfdruck auf die ECO-Taste.

	Ausstattung KETTLER Track Experience

	

		Trainingscomputer:

		

			

				Hinterleuchteter 3D-Black-Matrix-Display

			

				USB-Schnittstelle

			

				Vorgabemöglichkeiten
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				Belastungsprofile

			

				16 Programme inklusive pulsgesteuertes Training

			

				Personen-Speicher

			

				3 Geschwindigkeits-Direktwahltasten

			

				3 Steigungs-Direktwahltasten

			

				integrierte Pulsmessung (POLAR-kompatibel)

			

				Anzeige für Zeit, Geschwindigkeit, Strecke, Energieverbrauch und Puls

		

	

	

		Features:

		

			

				Elektronische, gewichtsunabhängige SRS-Geschwindigkeitssteuerung von 0,8 bis 20 km/h (in 0,1

km/h-Schritten)

			

				Elektronische Steigungsverstellung (0 bis 12%)

			

				Elektromotor mit 3,0 PS Dauerleistung

			

				Extra flaches, hochstellbares Laufdeck (FLAT DECK), Lauffläche 150 x 51 cm

			

				Magnetdämpfung für optimales Dämpfungsverhalten

			

				Integriertes, vollversenkbares Transportrollensystem (EASY ROLLER)
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