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	Seit Jahren bietet der Marktführer in Sachen Herzfrequenz Fitness-Clubs innovative Lösungen für die

professionelle Betreuung im Cardio-Trainingsbereich an. Cardio GX stellt das neueste Konzept im Rahmen

der Polar Club Solution dar. Das System visualisiert die Herzfrequenzen jedes einzelnen Teilnehmers im

Group Fitness Bereich und bietet ein profitables Service- und Betreuungskonzept rund um das

Herzfrequenz-gesteuerte Gruppentraining.

	

	Durch die Visualisierung der Herzfrequenz trainieren die Studio-Mitglieder in der persönlichen

Intensitätszone und erzielen die gewünschten Trainingseffekte. Trainer können das Gruppentraining auf

jeden Teilnehmer anpassen bzw. abzustimmen. Das System zeichnet sich durch eine einfache und schnelle

Handhabung aus und lässt sich in jeden Gruppenfitness-Kurs nahtlos integrieren.

	

	

	Neue Inhalte

	

		Hopp in - Durch die Registrierung der Mitglieder auf der Datenbank ist jederzeit einfaches Ein- und

Ausloggen in den Kursen möglich.

	

		Motivation und Erfolg der Teilnehmer durch unmittelbar nachvollziehbares Training in den

trainingsrelevanten Zonen.

	

		Verschiedene Möglichkeiten einer Gruppen-Challenge: Z.B. das Erreichen eines Kalorien oder Zone-Award.

Die Gruppe ist gemeinsam motiviert und trainiert für einen gewissen Zeitraum in der gleichen Intensitätszone

oder erreicht z.B. gemeinsam ein "Kalorienziel". Durch die Ermittlung der individuellen Herzfrequenz,

trainieren alle Teilnehmer auch bei der Gruppen.Challenge in ihren eigenen, sicheren Zonen.

	

		Eine automatische E-Mail Funktion verschickt nach der Stunde eine Stundenzusammenfassung mit den

persönlichen Trainingsdaten und -erfolgen an die Kursteilnehmer.

	

		Trainingsdaten können gespeichert werden.
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	Einsatzmöglichkeiten

	

	Sicheres, effizientes Training, hohe Attraktivität der Kurse und Motivation der Teilnehmer sind die Aspekte,

die Cardio GX zu einem Kundenbindungsinstrument machen. Einsatzgebiete sind z. B. Indoor Cycling,

Aerobic/Step/Group-Fitness, Gruppentraining auf der Cardio-Trainingsfläche oder geschlossene Zirkel. Ideal

einzusetzen ist das System für spezielle Zielgruppen: Kurse zur Gewichtsreduzierung oder Risikogruppen

(Herzkreislauf, Bluthochdruck), in denen eine Überwachung der Herzfrequenz unabdingbar ist.

	Hardware Spezifikationen

	

	Das Polar Cardio GX System zeigt die Herzfrequenzen von bis zu 28 Teilnehmern gleichzeitig auf einem

Bildschirm an. Die Mitglieder können dadurch ihre Trainingsintensität verfolgen und der Trainer erhält die

Möglichkeit, die Classes individuell an die Teilnehmer anzupassen.

	

	Bestandteile des Polar Cardio GX Systems:

	

	

		Basisstation und Ladegerät für die Sender mit Stauraum

	

		10 Sender mit servicefreien, aufladbaren Sendeeinheiten und komfortablen Elektrodengurten

	

		Tragekoffer und Software für PCs

	

		Erweiterungsoptionen für das Polar Cardio GX System:

	

	Ein Polar CardioGX System kann durch die Kopplung von mehreren Basisstationen auf bis zu 80

Empfängern erweitert werden.

	Basisstation

	



	

		Ermöglicht die Anzeige in Echtzeit der Herzfrequenzen von bis zu 28 Trainingsteilnehmern gleichzeitig

(Erweiterung durch Kopplung mehrerer Basisstationen möglich)

	

		Integriertes WLAN (IEEE802.1 1 b) für eine drahtlose Verbindung zwischen PC und Basisstation

	

		Integriertes Bluetooth (100 m Reichweite)

	

		RJ45-Anschluss für Netzwerkverbindung

	

		Strommodus mittels Netzteil oder Batteriemodus

	

		Wiederaufladbare Akkus mit bis zu 12 Stunden autonomem Betrieb

	

		Ladezeit 4 Stunden

	 

	Sender

	

		Der Sender besteht aus einem Elektrodengurt und einer Sendeeinheit

	

		Der Sender ermittelt die Herzfrequenz und überträgt sie über die Basisstation mit einer

Bluetooth-Verbindung auf den PC

	

		Während des Trainings können die Herzfrequenz-Daten auch mit einem kompatiblen Polar

Trainingscomputer überwacht werden

	

		Die Sendeeinheit ist wasserbeständig

	

		Die Sendeeinheit befindet sich im Schlafmodus, wenn sie weder in das Ladegerät eingeschoben noch am

Elektrodengurt befestigt ist

	

		Wenn die Datenübertragung während des Trainings unterbrochen wird, sucht die Sendeeinheit automatisch

eine neue Verbindung

	

		Der Elektrodengurt kann nur mit einer Team2 Sendeeinheit verwendet werden

	



		Wiederaufladbare Batterie, bis zu 30 Stunden autonomer Betrieb

	

		Ladezeit 24 Stunden

	

		Sendeeinheiten mit induktiver Übertragungstechnologie von Polar

	

		Integriertes Bluetooth (100 m Reichweite)

	 

	Verfügbarkeit ab Frühsommer 2012

	 

	 

	 

	 

	Über Polar

	

	Polar Electro ist seit der Gründung 1977 Wegbereiter für den gesamten Bereich der Herzfrequenz-Messung

im Profi- und Breitensport. Mit mehr als 30-jähriger Erfahrung ist das Unternehmen weltweit führend für

Herzfrequenz-orientierte Trainingstechnologie und bei einfachen Lösungen für Sportler, die ihr Training auf

ein höheres Level bringen möchten.
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