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Neue Vibrationsplatte: G-Plate by POWRX mit Luftfederung

zur Originalnachricht mit Bild

	G-Plate by POWRX heißt das neue Modell aus dem Hause des Vibrationsplattenspezialisten POWRX. Die

Besonderheit des innovativen Trainingsgerätes ist die sogenannte "Air Suspension", zu deutsch

Luftfederung.

	Nicht nur in Sportschuhen oder im Automobilbereich hat sich Luft als federndes Element bewährt. Sie hält

jetzt mit der G-Plate by POWRX auch Einzug in die Welt der Trainings- und Fitnessgeräte. 

	

	Die Luftfederung sorgt dafür, dass die G-Plate by POWRX auch auf schwierigen Böden extrem geräuscharm

ist. Der integrierte Kompressor ermöglicht die Einstellung der Dämpfung: Soft, Medium oder Hart sind frei

wählbar. Zudem zeichnet sich das Gerät besonders durch seinen 5,6 Zoll LCD Touchscreen aus. Mit ihm

lässt sich die Vibrationsplatte nicht nur kinderleicht per Fingerdruck bedienen, sie bietet zudem zehn fertige

Trainingsprogramme, die mit Bild (Model und Sängerin Mia Gray führt die Übungen vor) und Text erklärt

werden.

	

	Neben den vorgegebenen Programmen besteht die Möglichkeit, noch drei individuelle Trainingsprogramme

abzuspeichern, bei denen die Zeit, Amplitude und Frequenz individuell eingestellt werden können. Als

besonderer Clou ändert sich beim brandneuen Wave-Modus die Vibrationsfrequenz von 25 bis 35 Herz

während der Übung. Wie schnell oder langsam sich diese "Wellen" wiederholen, ist frei konfigurierbar. So

werden für den Muskel ständig neue Reize gesetzt und dieser noch besser trainiert.

	Die G-Plate by POWRX verfügt über eine 78 mal 60 Zentimeter große Trainingsfläche und zwei kräftige

Motoren mit zusammen 350 Watt. Diese ermöglichen Vibrationsfrequenzen im Bereich von 25 bis 50 Herz,

die in 1-Herz-Schritten einstellbar sind. Zudem lässt sich die Amplitude, also der Hub, auf Low oder High

einstellen. Die G-Plate by POWRX ist in stylischem Silber oder edlem Schwarz lieferbar. 

	

	"Luftfederung bietet gegenüber einer normalen Federung entscheidende Vorteile. Zum einen ist sie leiser

und zum anderen werden die Vibrationen je nach Einstellung sanfter bzw. härter empfunden. Nicht ohne

Grund wird im Automobilbau in der Ober- und Luxusklasse meistens auf Luftfederung gesetzt. Ich gehe
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davon aus, dass auch unsere Kunden die Vorteile der Luftfederung sowie die anderen technischen

Innovationen der G-Plate by POWRX schnell erkennen und lieben werden", erklärt Klaus Gremmelspacher,

Geschäftsführer der POWRX GmbH.
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