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Mehr Trainingskomfort mit den neuen Premium-Kraftgeräten der
Discovery Line Selectorized von Precor

zur Originalnachricht mit Bild

	19 Kraftstationen präsentiert die neue Discovery Line Selectorized in einem eleganten Design und entspricht

mit zahlreichen neuen Funktionen und Details den höchsten Standards, die eine moderne Fitnessanlage

erwartet. Die Serie besticht durch ihre exzellente Biomechanik und wurde - wie alle Precor Produkte - mit der

Liebe zum Detail entwickelt, für die Precor bekannt ist.

	

	In der Entwicklung fokussierte man sich darauf, die neuen Kraftgeräte sowohl für Anfänger als auch

Fortgeschrittene so einladend und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Das Ergebnis ist sofort

spürbar, da die Discovery Line über ein besonders leicht zu bedienendes System mit variabel einsetzbaren

Zusatzgewichten verfügt und somit einen sicheren und natürlichen Bewegungsablauf gewährleistet. Groß

abgebildete, textfreie Trainingshinweise veranschaulichen den exakten Bewegungsablauf und zeigen dabei

auch die beanspruchte Muskulatur. Zusätzlich verfügt jedes Modell der Discovery Line über individuelle

QR-Codes. Via Smartphone können gerätespezifische Übungs- und Anleitungsvideos abgerufen werden, um

für einen optimalen Start ins Krafttraining zu sorgen.

	

	Die einheitliche Höhe aller Gewichtstürme von 1,50 Meter und die lichtdurchlässigen

Kunststoffverkleidungen der Gewichtsblöcke sind ein weiterer wichtiger Bestandteil der Geräte, die den

Fitnessanlagen ein offenes Raumgefühl geben und die Linie noch attraktiver machen. In Kombination mit

dem trapezförmigen Geräterahmen entsteht so ein nochÂ  modernes Ambiente, welches vom Kunden sehr

geschätzt wird.

	

	Thomas Wedekind, Business Director Precor Germany, kommentiert den aufwendigen Entwicklungsprozess

der neuen Discovery Line Selectorized: "Unser Entwicklungsteam kann auf sehr viel Erfahrung zurückblicken,

welche sich in den neuen Geräten widerspiegelt. Die neue Kraftserie verfügt nicht nur über eine einmalige

Premium-Qualität, sondern beeindruckt zusätzlich noch mit ihrem modernen Design."

	Die Discovery Line Selectorized wird in der firmeneigenen Produktionsstätte in North Carolina, USA,

hergestellt. Das erst 2010 eröffnete Werk erlaubt es Precor, die Kraftgeräte unter Nutzung neuester
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Produktionstechnologien und höchster Qualitätsstandards anzufertigen. Alle Produkte sind für eine lange und

anspruchsvolle Lebensdauer konzipiert worden, sodass vor allem auch hochfrequentierte Studios ihre

Freude an der Discovery Line haben werden.

	

	Thomas Wedekind resümiert: "Die neue Discovery Line Selectorized bietet eine optimale Ergänzung zu

unseren Cardiogeräten und entspricht derselben hochwertigen Verarbeitung. In den letzten Jahren haben wir

hohe Investitionen in die Produktentwicklung und die Produktionsbedingungen gesteckt. Diese Investitionen

haben sich definitiv gelohnt, da die Discovery Line wieder für Langlebigkeit, hochwertige Qualität und ein

außergewöhnliches Design steht."
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