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Nike+ Running erweitert globale Partnerschaften mit Garmin,
TomTom, Wahoo Fitness und Netpulse

zur Originalnachricht mit Bild

	Jeder Läufer strebt danach, sich stetig zu verbessern. Dieses universelle Ziel haben alle Alltagsläufer und

Leistungssportler gemein. Ab sofort können noch mehr Athleten ihre Läufe aufzeichnen, durch die speziellen

Features motiviert werden und von den Vorteilen von Nike+ profitieren. Egal ob für das Workout eine Uhr

oder Smartphone eingesetzt wird, oder im Fitnessstudio oder auf der Straße trainiert wird - durch die neuen

Partnerschaften eröffnen sich zahlreiche neue Möglichkeiten.

	Garmin, TomTom, Wahoo Fitness und Netpulse - allesamt branchenführende Unternehmen - sind die neuen

Partner, durch die mehr Läufer ihre Lieblingsgeräte mit der Nike+ Plattform verbinden können.

	Seit Nike+ Running im Jahr 2006 ins Leben gerufen wurde, hat die App dazu beigetragen, dass Millionen

von Sportlern ihre Läufe verfolgen, messen, teilen und mit der Community weltweit vergleichen können. Sie

pushen sich gegenseitig zu neuen Bestleistungen und animieren dazu, noch intensiver und zielgerichteter zu

trainieren. Die Nike+ Running App ist ein Coach, ein Lauf-Buddy und jubelnde Crowd in einem, sie liefert

Trainingsprogramme, Echtzeit-Audio-Feedback und zahlreiche innovative Tools, um den Trainingsfortschritt

zu verfolgen. Mit den neuen Kooperationspartnern haben Läufer auf der ganzen Welt noch mehr

Möglichkeiten, sich mit der einzigartigen Nike+ Running-Community zu verbinden.

	

	"Ob es sich um den ersten oder den schnellsten Lauf eines Athleten handelt, Nike+ begleitet den Athleten,

um zu inspirieren, wichtige Informationen zu liefern und alle Läufer zu motivieren. Zusammen mit

Premium-Partnern wie Garmin, TomTom, Wahoo Fitness und Netpulse ermöglichen wir nun noch mehr

Sportlern aller Leistungsstufen, diese Erfahrung zu machen", sagt Adam Roth, Vice President Nike Global

Running Brand Marketing. "Durch diese Erweiterung steht der Athlet noch mehr im Mittelpunkt, bietet ihm

oder ihr noch mehr Möglichkeiten, die Vorteile der Nike+ Running Community zu nutzen."

	Durch folgende Kooperationen bieten sich dem User zukünftig viele neue Möglichkeiten, seine Läufe und

Trainingseinheiten mit unterschiedlichen GPS-Uhren, Herzfrequenzmessern und Fitness-Gadgets zu

verfolgen:

	

		Garmin ist ein weltweit führender Anbieter von Navigations- und GPS-Uhr-Technologie.
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		TomTom, ein langjähriger Nike+ Partner, vereint GPS- und Herzfrequenz-Technologie in einem Gerät.

	

		Wahoo Fitness ist Vorreiter im Bereich Smartphone Fitness-Technologie mit Pulsmesser und weiteren

Fitnesssensoren.

	

		Netpulse bietet durch digital vebundenes Fitness-Equipment die größte mobile Fitness-Studio-Plattform.

	

	Die Verbindung der aktualisierten Nike+ Running App mit den neuen Partnern ist kinderleicht. Die User

werden einen "Partner" Bildschirm vorfinden, wenn die App aktualisiert oder neu geladen wird. Der "Connect

a Partner" Button führt die User automatisch zu den Einstellungen, um Präferenzen einzugeben und die

drahtlose Verbindung zwischen Nike+ und den Partner-Anwendungen und Geräten zu starten.

	User können Nike+ mit den Produkten der Partner, die über einen "Run" Modus verfügen, einschließlich der

"Garmin 220 GPS-Uhren" und der "TomTom RunnerCardio", synchronisieren.

	NIKE + RUNNING APP FEATURE-UPDATES

	Neben der Erweiterung der Partnerschaften glänzt die neue Nike + Running Version mit zahlreichen neuen

Features, die das Lauferlebnis für jedermann, vom Laufeinsteiger bis hin zum Marathon-Veteranen, auf ein

neues Level heben.

	"Durch das Feedback der Nike+ Running Community konnten wir die Benutzeroberfläche unserer neuesten

Version der App optimieren", erklärt Nike+ Running App Product Director, Michael Orenstein. "Wir achten

sehr genau auf die Bedürfnisse der User, um ihnen die bestmögliche Running-Experience zu ermöglichen."

	Für die iOS-Plattform wurde ein optimierter Landschaft/Armband-Modus integriert, der einen einfacheren

Zugriff auf die Musik- und Laufkarten-Optionen ermöglicht.

	Für Android wurde, neben der Integration der neuen Partner, das Schuh-Tagging optimiert und ein neuer

Auto-Pause-Modus eingeführt, der die Laufaufzeichnung automatisch unterbricht, wenn der Läufer stoppt.
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