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Precor präsentiert auf der FIBO 2015 die neuen Laufbänder der
Experience Line
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	Die neuen Laufbänder der Experience Line von Precor setzen Maßstäbe in Sachen Qualität, Zuverlässigkeit

und Wartungsfreundlichkeit. In Kooperation mit Studiobetreibern entwickelt, sorgen sie für ein Lauferlebnis,

das Mitglieder begeistern wird.

	Innovation und Qualität stehen bei Precor stets an oberster Stelle. Um den Ansprüchen der

Fitnessstudio-Betreiber und Sportler gerecht zu werden, hat der führende Hersteller von Fitnessgeräten eine

Studie mit den drei wichtigsten Interessengruppen durchgeführt: Betreiber von Fitness- und

Wellness-Einrichtungen, Trainierende und Servicetechniker wurden zu ihren Anforderungen an das perfekte

Laufband befragt. Ihr Feedback führte zu dem robustesten, zuverlässigsten und energieeffizientesten

Laufband, das Precor je entwickelt hat.

	

	Zuverlässig, energieeffizient und wartungsfreundlich

	Die Laufbänder TRM 885, TRM 835 und TRM 811 der Experience Line sind die robustesten, zuverlässigsten

und energieeffizientesten Laufbänder, die der führende Hersteller von Fitnessgeräten Precor je entwickelt

hat. Studiobetreiber profitieren von der erhöhten Energieeffizienz, denn der neue Motor liefert mehr Leistung

bei 30 Prozent weniger Energiekosten/Stromverbrauch. Zeit und Geld spart außerdem die verbesserte

Wartungsfreundlichkeit: Aufbau, Reinigung und Instandhaltung gestalten sich einfach und unkompliziert.

Dank der aktiven Statusanzeige lassen sich Probleme schnell erkennen und lösen.

	

	Intelligente Laufbandtechnologie

	Von den technischen Innovationen profitieren natürlich auch die Studiomitglieder: Die neue

Rahmengestaltung optimiert die Laufband-Stabilität und vermittelt ein ruhiges und sicheres Laufgefühl, das

durch die erweiterten, ergonomischen Handläufe noch verstärkt wird. Jedes Modell der Experience Line

verfügt zudem über die patentierte Schrittdämpfungstechnologie IFT® (Integrated Footplant Technology).

Dadurch bleibt der Laufschritt stets flüssig und natürlich, die Gelenke werden geschont und die Läufer haben

ein verbessertes Trainingserlebnis.
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	Unkomplizierte und vielseitige Lauferlebnisse

	Die neuen Laufbänder von Precor sorgen für reibungslose und vielseitige Lauferlebnisse, die dem Laufen

auf natürlichem Boden in nichts nachstehen. Einfach rauf aufs Band, einschalten und loslaufen. Durch die

vielfältigen Programme und der verstellbaren Neigung lassen sich sogar Berg- und Hügelläufe sowie

Intervall- und Tempoeinheiten ins Training integrieren. Am Ende werden alle Trainingsdaten akkurat erfasst.

Dank Precor trainiert es sich sicher und komfortabel, ohne im Trainingsplan auf der Stelle zu treten.

	 

	 

	Über Precor

	

	Precor ist eine Marke der finnischen Amer Sports Gruppe mit den Sportmarken Arc'teryx, Atomic, Mavic,

Salomon, Suunto und Wilson. Durch Innovation und zukunftsweisende Technologie zählt Precor seit über 30

Jahren zu den führenden Unternehmen im Fitness- und Wellness-Bereich. Der Hersteller von Cardio- und

Kraftgeräten - unter anderem entwickelte Precor den ersten Crosstrainer sowie den ersten Adaptive Motion

Trainer - bietet ein breites Spektrum an Sport- und Fitness-Lösungen, die das Ergebnis jahrelanger

Forschung sind und höchste Qualitätsstandards setzen.
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