
11.07.2014

adidas präsentiert FIT SMART: Ein neuartiges Trainings-Messgerät
für das Handgelenk

zur Originalnachricht mit Bild

	adidas präsentierte erstmals am 9. Juli 2014 FIT SMART, ein neuartiges Trainings-Messgerät für intensive

Workouts, das am Handgelenk getragen wird und Puls, Kalorienverbrauch, Schrittzahl, Laufdistanz und

Schrittfrequenz misst. FIT SMART, das zur miCoach-Produktfamilie gehört, wurde für Laufen, Training und

Fitness konzipiert. Es unterscheidet sich von vielen anderen Fitness-Messgeräten dadurch, dass es den Puls

in Abhängigkeit zur körperlichen Aktivität misst. Dadurch berechnet FIT SMART die richtige

Trainingsintensität für Freizeitsportler.

	

	Das in Deutschland entwickelte Gerät verbindet schlichtes Design mit einer intuitiven Benutzeroberfläche.

FIT SMART wiegt nur 58 Gramm und bietet dank des Soft-Touch-Silikonriemens hohen Tragekomfort. Ein

LED-Lichtband zeigt dem Nutzer anhand der Farben Blau, Grün, Gelb und Rot auf einen Blick an, mit

welcher Intensität er gerade trainiert. Durch Vibrationen und optische Hinweise erhält er Feedback und

Trainingshinweise für ein optimales Workout.

	

	FIT SMART eignet sich für alle, die sich Anleitung und Feedback zu ihrem Training wünschen. Das Gerät

nutzt dazu eine neue mobile App, die den Anwender beim Erreichen wöchentlicher Ziele unterstützt und dazu

animiert, langfristige Trainingspläne einzuhalten. FIT SMART speichert bis zu zehn Stunden Workout-Daten

und synchronisiert sich mit der miCoach Plattform über Bluetooth Smart und die miCoach Train and Run App

auf dem Mobiltelefon des Nutzers. Mithilfe der App kann der Nutzer die Einstellungen nach seinen

Bedürfnissen anpassen und hat Zugriff auf Hunderte kostenloser Trainingspläne.

	

	Paul Gaudio, Geschäftsführer von adidas Digital Sports, sagt: "FIT SMART ist der nächste Schritt auf dem

Weg, sportwissenschaftlich fundierte und tragbare professionelle Technologien auch dem Alltagssportler und

allen Menschen, die sich besser fühlen möchten, zur Verfügung zu stellen."

	FIT SMART ist erhältlich in Schwarz und Transparent-Weiß in zwei Größen zu einem Preis von 199 EUR.

Das Produkt gibt es ab dem 15. August online unter adidas.com sowie in adidas Sports Performance Stores

zu kaufen. Ab dem 1. September 2014 ist FIT SMART dann bei führenden Sport- und
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