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Fitness-App Spezialist runtastic bringt Trainings-'Hardware' auf den
Markt

zur Originalnachricht mit Bild

	GPS-Pulsfrequenzuhr, Empfänger & Brustgurt und Sport Armband

	

	runtastic (runtastic.com), führender Anbieter von mobilen Fitness-Apps, bringt eigene Fitness-"Hardware"

auf den Markt. Die ersten Produkte der neuen runtastic-Linie, eine GPS-Pulsfrequenzuhr,

Smartphone-Empfänger & Brustgurte und das komfortable Sport Armband wurden bereits auf verschiedenen

Messen/Shows angekündigt und sind ab sofort im runtastic Shop und in vielen Ländern auch im Fachhandel

verfügbar.

	

	

	Die runtastic Fitness-Hardware ist die perfekte Ergänzung zu den Mobile Apps des Unternehmens. Alleine

im Januar 2012 haben 1,4 Millionen Menschen eine App von runtastic auf ihr Smartphone geladen. Über

zwei Millionen Fitness-Anhänger haben sich bereits auf runtastic.com registriert.

	

	

	Über die runtastic GPS Uhr werden sich vor allem Sportler freuen, die noch kein Smartphone besitzen oder

das teure Gerät nicht dem schweißtreibenden Workout aussetzen wollen. Die Uhr, die im Set mit

Herzfrequenzbrustgurt, Apple- und Windows-Software sowie Daten- und Ladekabel geliefert wird, überträgt

sämtliche Daten, welche durch GPS- und Herzfrequenzmessung erfasst werden, auf das runtastic

Fitnessportal. Dort kann der Sportler sein Training nicht nur speichern und auswerten, sondern auch mit über

2 Millionen runtastic-Portal Nutzern oder seinen Facebook- und/oder Twitter-Freunden teilen.

	

	

	Der runtastic Empfänger wird am Klinkenstecker jedes beliebigen Smartphones (iPhone, Android, Windows

Phone 7, Blackberry) angeschlossen. Er empfängt die Signale des runtastic Brustgurtes. Im Zusammenspiel

mit Fitness-Apps, wie der runtastic PRO, wird das Smartphone so zum perfekten Fitness-Computer. Mit

optionalen Trainingsplänen, die derzeit schon für die runtastic App erhältlich sind, verwandelt sich das Phone

sogar in deinen persönlichen Fitness-Coach. 

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1824_0_Fitness-App-Spezialist-runtastic-bringt-Trainings-Hardware-auf-den-Markt.html


	Das runtastic Sport Armband rundet das aktuelle Portfolio ab. Das Armband bietet sicheren Schutz für das

Smartphone, das während des Workouts am Oberarm getragen wird.

	

	

	"Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viel Feedback von unseren Usern erhalten. Es war für uns ein

logischer, nächster Schritt, dieses Wissen in die Entwicklung eigner Fitness-Hardware einfließen zu lassen.

Aus unternehmerischer Sicht erweitern wir nun unsere Wertschöpfungskette, was sich positiv auf unsere

Wachstumsstrategie auswirken wird", sagt Florian Gschwandtner, CEO von runtastic.

	 

	 

	 

	Über runtastic

	

	runtastic ist ein internationales Mobile Fitness Unternehmen, welches Apps, Hardware-Produkte und online

Dienstleistungen wie z. B. online Trainingstagebücher, detaillierte Analysen, Vergleiche mit anderen und

noch viel mehr bietet, um einen Beitrag zur Verbesserung der Fitness zu leisten.

	

	runtastic Apps können in Kombination mit unserer Hardware genutzt werden, als Alternative kann die

runtastic GPS Uhr benutzt werden, um sportliche Aktivitäten aufzuzeichnen. Egal wofür man sich

entscheidet, runtastic ist der perfekte Begleiter um sportliche Ziele im Auge zu behalten und die Fitness und

Gesundheit zu verbessern. runtastic ändert die Art und Weise, wie man trainiert, die Leistungen überwacht,

zeigt Fortschritte und verbessert die Gesundheit. Es ist DIE Social- Fitness-Community.

	

	Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2009 ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Im

Januar 2012 knackte runtastic die 5 Millionen App-Download-Marke und die runtastic Apps zeichnen mehr

als 1 Million Kilometer pro Tag auf. Das Fitnessportal ist in 9 Sprachen verfügbar und die runtastic Apps sind

in mehr als 15 Sprachen verfügbar.
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