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Der neue Polar M400 Trainingscomputer ist alles - außer gewöhnlich!

zur Originalnachricht mit Bild

	Innovation, Zeitgeist und nah an den Bedürfnissen sportlich aktiver Menschen. Mit der Präsentation seines

neuesten Trainingscomputers unterstreicht Polar wieder einmal, wofür der Marktführer steht. Ob

Stadtindianer oder Waldläufer, Fitnesssportler oder Fan jeglicher Outdoor Sportarten - der Polar M400 ist für

sie gemacht.

	Er bringt alles mit: vollendetes Design, Leistung und Komfort, integriertes GPS und 24/7 Aktivitätstracking.

Das ist die perfekte Kombination für Menschen, die die persönliche Herausforderung lieben und sich immer

wieder an eigenen Zielen messen.

	

	Polar M400 - da ist alles drin

	GPS, 24/7 Aktivitätstracking, Trainingstechnologie und Bluetooth Smart Übertragung: Der Polar M400 setzt

Maßstäbe und Polar packt alles in ein ausgesprochen cooles Design. Optisch klar und modern, so kommt der

smarte Coach daher. Er passt sich jedem Outfit an, ob im Training oder im Alltag, perfekt für Frauen wie für

Männer. Alle Funktionen des Polar M400 sind auf topaktuellem Stand. Er ist allen Outdoor-Situationen

gewachsen: Er ist wasserdicht, das große Display mit seiner hohen Auflösung ist bei jedem Wetter perfekt

ablesbar, er begleitet das gesamte Training mit aktuellen Daten und informiert nach Abschluss der Einheit

über den erzielten Trainingseffekt. Kurz gesagt: Er ist der perfekte Trainingspartner und Begleiter im Alltag.

	

	Das kleine Kraftpaket Polar M400 - der Trainingspartner, der das Beste aus jedem herausholt.

	Wo fängt man an? Genaueste Geschwindigkeits-, Distanz- und Höhenmessung sind nur einige Funktionen

des M400 Trainingscomputers von Polar. Er weiß, wann die persönlichen Bestmarken erreicht wurden, er

signalisiert den Augenblick, in dem ein neuer persönlicher Rekord aufgestellt wird, er kann sagen, wie sich

die Laufleistung (Running Index, basierend auf Geschwindigkeit und Herzfrequenz) verbessert. Basierend

auf der Geschwindigkeit kann er sagen, wie lange die Trainingseinheit voraussichtlich noch dauert.

	Neue Wege beschreiten? Nur Mut! Die Back-to-Start Funktion bringt jeden sicher und auf dem kürzesten

Weg zurück.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2873_0_Der-neue-Polar-M400-Trainingscomputer-ist-alles---au%DFer-gew%F6hnlich.html


	

	Polar M400 - Freund im Alltag

	Im Alltag denkt der M400 natürlich auch mit. Er zählt Schritte, die verbrannten Kalorien, er erinnert bei

längerer Inaktivität zu mehr Bewegung und motiviert zu einem gesünderen Lebensstil.

	Polar M400 - smarter Trainer

	Individuelle Ziele benötigen Individualität im Training, in der Planung (u.a. Routen, Umfang, Intensität), in der

Analyse und in der Trainingsbetreuung. Der Polar Flow Webservice bietet alles, quasi aus einer Hand.

	

	Eine übersichtliche Grafik, ein sofortiges Feedback über den Trainingsnutzen sowie die Trainingsbelastung,

der Running Index und die Angaben zum empfohlenen Erholungszeitraum geben die Antworten, die eine

erfolgreiche Trainingsbetreuung ausmachen. Und alles kostenfrei. Trainieren und schwitzen muss man

allerdings immer noch selbst.

	Die Freunde sollen auch wissen, wie das Training so war? Dann einfach über Social Media teilen und

gemeinsam die Erfolge feiern.

	Der Polar M400 ist im Oktober im Fachhandel in folgenden Sets erhältlich:

	

		Polar M400 black (159,95 EUR UVP)

	

		Polar M400 white (159,95 EUR UVP)

	

		Polar M400 black HR (199,95 EUR UVP)

	

		Polar M400 white HR (199,95 EUR UVP)

	

	Über Polar

	

	Polar Electro ist seit der Gründung 1977 Wegbereiter für den gesamten Bereich der Herzfrequenz-Messung

im Profi- und Breitensport. Mit mehr als 30-jähriger Erfahrung ist das Unternehmen weltweit führend in



Herzfrequenz-orientierter Trainingstechnologie und bei einfachen Lösungen für Sportler, die ihr Training auf

ein höheres Level bringen möchten. Zusätzlich hat sich das Unternehmen aktuell zu dem Spezialisten rund

um das Thema Activity Tracking etabliert. 
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