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TOMAHAWK IC7 Indoor Cycle erobert die Radsportszene: Innovatives
Trainingsgerät für wattgesteuertes Training

zur Originalnachricht mit Bild

	Die INDOOR CYCLING GROUP mit Sitz in Nürnberg ist langjähriger Marktführer und Innovator im Bereich

hochwertiger Indoor-Bikes. Mit dem Tomahawk IC7 Indoor Cycle stellt das Unternehmen nun ein ultimatives

Trainingsgerät für alle Rad- und Ausdauersportler vor. Kernelement des Tomahawk IC7 ist die hochpräzise

Watt-Leistungsmessung, welche ein effizientes und zielgerichtetes Training ermöglicht. In Kombination mit

dem starren Antrieb und der stufenlos einstellbaren Widerstandsregelung erfüllt das Tomahawk IC7 alle

wichtigen Kriterien für ein wir-kungsvolles Training nach modernsten wissenschaftlichen Standards. 

	Der WattRate® Leistungssensor wurde speziell für das Tomahawk IC7 entwickelt und liefert mit einer

Messtoleranz von unter ±1 Prozent Abweichung eine exakte Leistungsmessung (lt. Physikalisch-Technische

Bundesanstalt). Die Messung erfolgt hierbei über die Torsion der Welle mittels Lichtschranken und ist

äußerst robust gegenüber externen Einflüssen. Das Tomahawk IC7 misst die Leistungsdaten in Echtzeit und

bietet, in Kombination mit der serienmäßig integrierten Herzfrequenzmessung, eine dauerhaft präzise

Trainingssteuerung auf höchstem Niveau. Die Anzeige der Daten erfolgt über einen Radcomputer, welcher

unabhängig vom Stromnetz über einen integrierten Generator mit LiPo Akku betrieben wird. 

	

	Bei der Entwicklung des Tomahawk IC7 wurde großer Wert auf die individuelle Einstellbarkeit gelegt, um

persönliche Sitzpositionseinstellungen identisch auch auf dem Indoor-Bike übernehmen zu können. Hierzu

wurde eine stufenlose horizontale und vertikale Verstellmöglichkeit von Lenker und Sattel integriert, welche

dank eingebauter Öldruckdämpfer schnell und bequem funktioniert. Der mitgelieferte Sattel lässt sich zudem

problemlos durch ein eigenes Modell ersetzen. Auch der Q-Faktor (Abstand der Tretkurbeln außen) wurde

mit 155mm gezielt an die Bedürfnisse ambitionierter Athleten angepasst. Damit lässt das Tomahawk IC7

keine Wünsche offen und ist optimal an die individuellen Radeinstellungen anpassbar. 

	

	Das Tomahawk IC7 ist für den Einsatz in den eigenen vier Wänden optimal vorbereitet. Der Keil- und

Zahnriemen Antrieb garantiert eine wartungsfreie Nutzung und ist so flüsterleise ausgelegt, dass das

Tomahawk IC7 auch für den Einsatz in Wohnräumen bestens geeignet ist. Das futuristische Design orientiert

sich an aerodynamischen Zeitfahrmaschinen und wurde bereits mit dem Red Dot Design Award 2014

ausgezeichnet. Edle Aluminium- und Kunstoff-Materialien sowie die stilvolle Farbgebung runden das

hochwertige Erscheinungsbild ab. Damit verleiht das Tomahawk IC7 jedem Wohnzimmer einen besonderen
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Style und ist ein echter Hingucker im privaten Umfeld. 

	Der Vertrieb des Tomahawk IC7 erfolgt über das Shopsystem des Herstellers und über ausgewählte

Premium Fachhändler. Das neue Tomahawk IC7 ist ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung des

Herstellers von 2.499,- Euro verfügbar.
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