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PRO SCIO: Klare Anzeige, einfache Bedienung und Funktionen satt!

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit zwei neuen SCIO Modellen - jeweils in Schwarz und in Weiß erhältlich - frischt PRO im Jahr 2012 seine

Computer-Range auf. Die kabellosen Multitalente sind dabei buchstäblich etwas für's Auge, bestechen sie

doch nicht nur durch ihr attraktives, funktional-schlichtes Design, sondern auch durch ihr großes

1,8-Zoll-LCD-Display mit hervorragend ablesbaren, je nach Modell in zwei oder drei Zeilen übersichtlich

angeordneten Anzeigen und der Hintergrundbeleuchtung. So hat der Fahrer die wichtigsten Informationen

stets auf einen Blick vor sich - alle weiteren lassen sich mit nur zwei großen, gut bedienbaren Tasten

jederzeit schnell und einfach einblenden. So sind die Hände schneller wieder am Lenker und der Blick

schneller wieder dort, wo er hin gehört - auf die Straße oder das Gelände voraus gerichtet.

	

	

	Beide Modelle - der SCIO und der SCIO alti - können neben der kabellosen Übertragung vom Sensor zum

Computer eine breite Palette an Basisfunktionen und -features vorweisen. Aktuelle Geschwindigkeit,

Fahrzeit, Fahstrecke, Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit und Gesamtstrecke werden ebenso

angezeigt wie Urzeit und Temperatur. 

	

	Mittels Pfeilanzeige lässt sich auf einen Blick erkennen, ob die aktuelle Geschwindigkeit über oder unter dem

Durchnschnitt liegt. Die Hintergrundbeleuchtung, die Batterieindikatoranzeige für den Sensor, die

Auto-Start/Stopp-Funktion oder die Möglichkeit, die SCIO-Computer mit zwei verschiedenen Rädern zu

nutzen, runden die Funktionspalette ab. 

	Während der SCIO all diese Informationen auf einem zweizeiligen Display gut ablesbar darstellt, hält der

SCIO alti zusätzliche Daten auf drei Zeilen bereit. Zu den Basisfunktionen kommen hier noch umfangreichen

Höhenmessfunktionen. Die aktuelle Höhe wird ebenso dargestellt wie die aktuelle und die durchschnittliche

Steigung.

	Besonderes Merkmal des SCIO alti: Neben der Gesamt-Aufstiegshöhe zeigt er auch die

Gesamt-Abstiegshöhe an. So kommen nicht nur "Bergziegen" auf ihre Kosten, die die Summe ihrer

Kletterkünste ermittelt bekommen, auch Abfahrer sehen auf einen Blick, wie viele Höhenmeter sie auf der

Tour "vernichtet" haben. 

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1571_0_PRO-SCIO--Klare-Anzeige--einfache-Bedienung-und-Funktionen-satt.html


	

	Mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 59,95 EUR für den SCIO und 79,95 EUR für den SCIO alti bieten

beide Modelle damit ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis.
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