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	Auf der vom 11. bis 14. April in Köln stattfindenden FIBO 2013, der Internationalen Leitmesse für Fitness,

Wellness & Gesundheit, präsentiert sich Technogym mit einer neuen Vision von zukünftigem Fitness- und

Wellnesstraining. Mit der neuen hochmodernen Produktreihe ARTIS sowie dem Technogym Ecosystem

ermöglicht das Unternehmen ein bislang nicht dagewesenes Trainingserlebnis.

	

	ARTIS umfasst eine komplette CARDIO-Linie (Laufbänder, elliptische, Vario- und Recline-Trainer,

Fahrräder), 19 KRAFT-Geräte und 6 FUNKTIONS-Stationen sowie OMNIA, den persönlichen

Trainingsbereich mit zahlreichen Bewegungs-, Trainings- und Spielmöglichkeiten.

	

	KONNEKTIVITÄT

	Jedes Produkt der ARTIS-Linie wurde als ein persönliches Gerät für jedes Club-Mitglied konzipiert. Der

Endverbraucher kann sich über die interaktive ARTIS-Konsole UNITY in seine eigene Welt einloggen:

persönliches Trainingsprogramm, Training-Tracker, Internet-Lesezeichen, soziale Netzwerke u.v.m. Darüber

hinaus ist UNITY die einzige Konsole mit Webcam auf dem Markt, die die Interaktion des Benutzers mit dem

Club und seinen Lieblingskontakten noch verstärkt, indem sie die Möglichkeit bietet, während des Trainings

Videoanrufe zu aktivieren. 

	

	Jede ARTIS Ausrüstung ist voll in die Cloud-Computing-Technologie des Technogym Ecosystems integriert,

in dem Benutzerdaten in einer zentralen Datenbank gespeichert und Personen, Geräte und Clubs

miteinander verbunden werden. Dank der Technogym Ecosystem Plattform kann sich jeder Benutzer

jederzeit und überall international Zugang zu seinem persönlichen Wellness-Programm und Daten

verschaffen, und dies über die Technogym-Ausrüstung oder persönliche Geräte, wie Mywellness Key,

Mobiltelefon, Tablet, Smart TV, PC usw.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2240_0_Technogym-Ecosystem-und-die-neue-ARTIS-Linie-sorgen-f%FCr-ein-umweltbewusstes-Online-Erlebnis.html


	NACHHALTIGKEIT

	ARTIS ist die weltweit führende Kollektion umweltfreundlicher Geräte. Seine einzigartige, zum Patent

angemeldete Technologie ermöglicht die Reduzierung, das Recycling und sogar die Erneuerung von

Energie.

	

		Reduzierung: Die innovativen Laufbänder mit bürstenloser Motortechnologie in Kombination mit

reibungsarmen Materialien verringern den Energieverbrauch um 30 % im Vergleich zu

Best-in-Class-Laufbändern

	

		Recycling: Die auf ARTIS vollzogene körperliche Aktivität wird zum Antrieb von Gerätedisplays recycelt

(sowohl im Cardio- wie im Krafttraining)

	

		Erneuerung: Die vom Menschen beim Training erzeugte Energie wird ins Netz eingespeist und für die

Stromversorgung verwendet. Dank ARTIS können Mitglieder ebenso wie Betreiber dazu beitragen,

nachhaltige Fitnesscenter und einen noch nachhaltigeren Planeten zu schaffen.

	

	DESIGN

	ARTIS ist die erste Produktlinie die mit ihrem durchgängigen Design insgesamt 30 Cardio-, Kraft- und

Funktionsgeräten nahtlos miteinander verbindet und eine attraktive und einladende Atmosphäre schafft.

	

	BEWEGUNGSGEFÜHL

	Die Entwicklung von ARTIS erfolgte durch die Forschungs- & Entwicklungsabteilung im Technogym Village

unter Berücksichtigung des Feedbacks von mehr als 50.000 Anlagen weltweit und in Übereinstimmung mit

den anspruchsvollsten Ergonomie- und Biomechaniknormen.

	Im Einklang mit der Technogym-Mission, den Wellness-Ansatz in der Gesellschaft zu etablieren und so die

allgemeine Gesundheit zu fördern, bietet ARTIS zusammen mit dem Technogym Ecosystem die Chance die

Zahl der aktiven Menschen von 10 % auf 30 % zu steigern, denn "Wellness On the Go" macht das Training

und den Zugriff auf den persönlichen Trainingsplan und -fortschritt überall und jederzeit möglich.

	



	 

	 

	 

	Über Technogym - The Wellness Company

	

	Technogym ist weltweit eines der führenden Unternehmen in der Wellness- und Fitnessbranche. Mit über

2.200 Angestellten, 14 Niederlassungen in Europa, den USA, Asien, dem Mittleren Osten und Australien

exportiert Technogym 90 Prozent der produzierten Geräte in 100 Länder. Mehr als 65.000 Wellness-Center

und über 100.000 Privathaushalte sind mit Technogym-Geräten ausgestattet. Dabei legt das italientische

Unternehmen Wert auf einen aktiven und gesamtheitlichen Wellness-Ansatz aus regelmäßiger körperlicher

Ertüchtigung, gesunder Ernährung und positiver mentaler Stärke. Dieses Leitbild geht zurück auf das alte

Rom, in dem die Grundprinzipien "mens sana in corpore sano" (ein gesunder Geist in einem gesunden

Körper) fest verankert waren. Mit einem breiten Produktsortiment, das vielfältige Übungen und

Trainingsvarianten bietet, hat es sich Technogym zur Aufgabe gemacht diesen Ansatz der breiten

Bevölkerung zugänglich zu machen, denn Wellness bedeutet wohlfühlen und wer sich wohlfühlen will muss

aktiv sein.

	Forschung und Innovation sind für Technogym die Schlüsselwerte bei der Entwicklung dieser Produkte.

Neben Qualität und Verlässlichkeit bei Produkten und im Service, nimmt das Produktdesign einen

besonderen Stellenwert bei Technogym ein. Der hohe Anspruch brachte dem Unternehmen internationale

Auszeichnungen wie den IF Award und den Red Dot Design Award ein, die weltweit hoch angesehenen

Auszeichnungen für erstklassiges Design, das Innovation bei Form und Funktion in vorbildlicher Art und

Weise vereint. Auch mit dem von Antonio Citterio designten und nach neuesten Standards gebauten

Firmengebäude "Technogym Village" setzt das Unternehmen Zeichen im Hinblick auf Design und

Nachhaltigkeit und lebt hier den ganzheitlichen Wellness Ansatz.
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