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adidas veröffentlicht Smartwatch für Läufer: miCoach SMART RUN
ermöglicht Pulsmessung ohne Brustgurt

zur Originalnachricht mit Bild

	adidas veröffentlicht eine neuartige Laufuhr mit farbigem Touchscreen und sämtlichen Funktionen, die

Läufer aller Leistungsniveaus benötigten.Â  Ab dem 1. November verfolgen Läufer mit der micoach SMART

RUN von adidas ihre Läufe via GPS-Funktion, messen ihre Herzfrequenz über das Handgelenk, hören ihre

Lieblingsmusik und erhalten Anweisungen für ihr Training.

	

	Ohne zusätzliche Kabel, Gurte oder Sensoren misst die micoach SMART RUN mithilfe einer optischen

Technologie den Pulsschlag direkt am Handgelenk. Über das GPS-Signal werden sowohl die

Geschwindigkeit als auch die Distanz und die gelaufene Route aufgezeichnet. Der integrierte Bluetooth

MP3-Player ermöglicht dem Läufer das kabellose Musikhören und Empfangen von Coaching-Anweisungen.

	

	

	"Mit der Kombination aus den neuesten Innovationen, dem Design und der einfachen Navigationsfunktion

brechen wir alle bisher da gewesenen Standards im Laufuhren-Segment", sagt Simon Drabble, bei adidas

Hauptverantwortlicher für miCoach-Technologien. "Was uns von unseren Mitbewerbern unterscheidet: Die

miCoach SMART RUN eröffnet dem Sportler Zugang zu neuen Leistungspotentialen. Egal, ob ein Sportler

gerade erst mit dem Laufen begonnen hat oder bereits für einen Marathon trainiert: miCoach SMART RUN

gestaltet das Training effizienter, sodass die gewünschten Ziele erreicht werden", sagt Drabble.

	

	Die Trainingsanweisungen erfolgen durch Vibrationsalarm, durch Anzeigen auf dem 1,45 Zoll-großen

Touchscreen oder durch ein verbales Coaching beim Einsatz eines Bluetooth-fähigen Kopfhörers. Die Uhr

interagiert mit der miCoach Online-Plattform, sodass Trainingspläne und absolvierte Trainingseinheiten stets

synchronisiert werden. Somit hilft die miCoach SMART RUN von adidas Sportlern, ihre Leistungen

aufzuzeichnen, aus ihnen zu lernen und sich zu verbessern.

	Ab dem 1. November ist die miCoach SMART RUN für 399,95 EUR erhältlich im adidas Onlineshop

(http://www.adidas.de/running)
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	Über adidas miCoach

	

	miCoach ist ein interaktiver Trainingsservice von adidas. Er ermöglicht einen freien Zugang zu einer

Onlineplattform und einer Trainingscommunity mit hunderten von kostenlosen Trainingsplänen sowie Apps

für iOS, Android und Windows Phone 8. Außerdem bietet miCoach Tipps und Hilfsmittel zur Verfolgung der

eigenen Leistungen in Training und Wettkampf. 
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