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Eurobike 2012: Die Produkt-Highlights von CicloSport

zur Originalnachricht mit Bild

	Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele interessante neue Produkte von CicloSport. Wir möchten Ihnen hier

die Produkt-Highlights für das Jahr 2013 vorstellen.

	Die neue Radcomputer-Serie von CicloSport glänzt nicht nur durch bewährte Funktionsvielfalt und

umfassende Ausstattung, sondern besonders durch das neue innovative Produktdesign und PC

Konfigurierbarkeit.

	

	Bei der neuen CicloMaster-Serie ist für jeden etwas dabei: ob das drahtgebundene, tastenlose

Einsteiger-Modell CM 2.11 oder der drahtlose CM 4.21, der zusätzlich durch Herzfrequenz aufgerüstet

werden kann.

	

	Der CM 4.41 A ist mit seinen Höhenmess-Funktionen ein wahrer Gipfelstürmer und unser Top-Modell CM

9.3 A ist mit vielfältigen Fahrrad-, Höhenmess- und Temperatur-Funktionen und PC-Auswertung

ausgestattet.

	

	Alle neuen CicloMaster sind PC-kompatibel, d.h. alle kummulierten Werte können aus dem Gerät

ausgelesen werden und sind somit auch mit dem neuen Set Tool kompatibel. Dieses ermöglicht eine

schnelle und präzise Ermittlung des Radumfangs und wird ähnlich einer Schieblehre bedient. Der Wert wird

aus dem Radius des Laufrades berechnet und kann mit einem Knopfdruck auf die CicloMaster

Fahrradcomputer übertragen werden. Die neue Serie wird ab Ende November 2012 lieferbar sein.

	

	Eine weitere Attraktion im CicloSport-Programm 2012 ist der Multifunktionscomputer HAC 6. Das Gerät aus

der seit vielen Jahren bewährten HAC-Reihe von CicloSport besticht durch einzigartige Funktionsvielfalt und

innovative Funktionen wie Drink-Reminder, Bike Service Intervall und die Berechnung der Ankunftszeit.

Sowohl das Design als auch die Funktionen tragen der jahrelangen Erfahrung im Radcomputerbau

Rechnung. Somit kombiniert der Multifunktionscomputer ein größtmögliches Display mit einem
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ultrakompakten Gehäuse. Der HAC 6 wird Ende 2012 in den Handel kommen.

	

	Leistungsmessung mit dem Ciclo Power Control

	Ganz exklusiv wurde auf der Eurobike auch ein absolut neuartiges Produkt zur Leistungsmessung

vorgestellt. Das drahtlose System wird unter dem Namen Ciclo Power Control im Laufe des neuen Jahres auf

den Markt kommen. Die berührungslose Leistungsmessung ist ein drahtloses System, dass direkt ins

Tretlager integriert ist. Weitere Produkthighlights sind:

	

		Getrennte Leistungsmessung für das linke und rechte Bein

	

		Messung von Zug- und Druckphase "Runder Tritt"

	

		Messgenauigkeit +- 1 %

	

		Messung des Wirkungsgrades in %

	

	MIO CYCLO 100/105

	Auf dem Gebiet der GPS Navigation gibt es eine neue Distributionsmarke, die ab sofort von CicloSport in

Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben wird. Die Marke Mio steht für innovative Produkte im

Bereich GPS. Bereits seit Mai auf dem Markt sind der Mio Cyclo 300 und 305 HC. Ganz aktuell stellt Mio auf

der Eurobike aber auch seine neue 100/105-Serie vor. Diesen GPS Radcomputer gibt es in vier

verschiedenen Ausstattungsvarianten.

	

	Merkmale des Cyclo 105:

	

	

		GPS Fahrradcomputer - speichert Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Entfernung, Standort und

vieles mehr.

	

		ANT+ Sensoren - Kabellose Geschwindigkeits-, Trittfrequenz und Herzfrequenzmessung



	

		Einfach zu bedienen - kompaktes Design, sofort einsatzbereit und leicht an jedem Fahrrad im Hoch- oder

Querformat zu befestigten.

	

		Individuell anpassbares Dashboard - zeigt die Daten, die Ihnen am wichtigsten sind

	

		Persönlicher Trainingspartner - fordern Sie sich heraus und verbessern Sie Ihre Leistung

	

		Mio Share Desktop-Software - ein Tool, das alles kann: von der Geräteverwaltung und Analyse

aufgezeichneter GPS-Tracks bis zum Teilen von Erfahrungen und Routen mit Freunden.

	

		Lange Akku-Lebensdauer - hält bis zu 18 Stunden

	

		Technische Daten:

		

			

				Displaygröße: 4,6 cm (1,8")

			

				Auflösung: 124 x 124 Pixel

			

				Gewicht: 65 g

			

				Abmessungen: 51 x 67 x 19 mm

			

				Akkulaufzeit: Bis zu 18 Stunden

			

				Wasserfest: IPX7

		

	

	

		Lieferumfang:

		

			

				Mio Cyclo 105, Fahrradhalter, USB Kabel, AC Adapter - 169,99 EUR

				

					

						zusätzlich mit Herzfrequenzgurt (Cyclo 105 H) - 209,99 EUR

					

						zusätzlich mit Herzfrequenzgurt und Trittfrequenz-/Geschwindigkeitssensor (Cyclo 105 HC) - 239,99 EUR

				

			



		

	

	

	ESKYVER

	Der ESkyver ist ein tolles Fortbewegungsmittel für die City mit E-Antrieb. Er bietet größtmögliches

Fahrvergnügen und Komfort in der Stadt. Dieses Produkt glänzt durch stabliste Bauweise mit neuestem

Know-How aus Rahmen und E-Bike Technik. Der zum Schutz gegen Steinschlag anodisierte Alurahmen

garantiert eine maximale Festigkeits-Gewichts-Ratio.

	

	Weitere Merkmale sind:

	

	

		Faltbar und mit drei Handgriffen ohne Werkzeug in einer Minute fahrbereit

	

		Leistung ca. 500 W

	

		Geschwindigkeit ca. 20 km/h

	

		Reichweite ca. 30 - 35 km

	

		Ausgezeichnete Bremswirkung durch 180 mm Scheibenbremsen
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