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KETTLER präsentiert Premium-Fahrrad-Ergometer ERGO 12

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit dem ERGO 12 bietet KETTLER ein einzigartiges Trainingserlebnis nach modernsten Standards.

Trainingskomfort, -Features und das Design überzeugen auf ganzer Linie und werden auch allerhöchsten

Ansprüchen gerecht. Gleich ob herzfrequenz- oder wattorientiertes Training - das ERGO 12 lässt keine

Wünsche offen.

	Das ERGO 12 ist die Luxuskarosse unter den Ergometern. Das Design gefällt durch elegante

Kunstlederapplikationen am ergonomischen Multipositionslenker und edle, farbige Details.

	Die Steuerung des besonders hochwertigen, farbigen Premium-Displays ist von den Bedienkonsolen aus der

Automobilbranche inspiriert. Mit einem Jogwheel, das auch in modernen Navigationssystemen zum Einsatz

kommt, lässt sich leicht und elegant zwischen verschiedenen Optionen wechseln und auswählen. Die klare

Darstellung auf dem Display informiert über Drehzahl, Leistung und Geschwindigkeit und zeigt den aktuellen

Trainingsmodus an - und das in sieben verschiedenen Sprachen.

	

	An Bord des ERGO 12 befinden sich zahlreiche, abwechslungsreiche Trainingsfeatures, die nach dem

neuesten Stand der Trainingslehre entwickelt wurden: HIT-, IPN- und Challenge Training, sowie unendliche

Konfigurationsmöglichkeiten, die im Programmeditor an die Trainingsvorlieben des Heimsportlers individuell

angepasst werden können.

	HIT Training gehört zu den großen neuen Fitness Trends. Das HochIntensive Training ist ein

Intervalltraining, welches besonders den Muskelaufbau steigert und die Ausdauer verbessert. Die

Trainingseinheiten sind kurz aber intensiv und stärken nachweislich das Herz- Kreislaufsystem.

	Das IPN Training wurde vom Institut für Prävention und Nachsorge entwickelt: Nach einem kurzen

Fitnesstest bekommt der Heimsportler 24 an ihn angepasste Trainingsprogramme. Das ERGO 12 fungiert als

digitaler Personal Trainer und bietet einen optimal gecoachten Start in das Ausdauertraining.

	Beim Challenge Training tritt der Heimsportler gegen sich selbst an. Durch Übertreffen der persönlichen

Bestzeiten können digitale Pokale gewonnen werden. Das Gefühl eines richtigen Rennens entsteht und

motiviert den Fahrer dauerhaft seine Trainingsfortschritte übertreffen zu wollen.

	Die Differenzierung in fünf verschiedene Pulszonen ermöglicht ein zielgerichtetes und
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gesundheitsorientiertes Training: Warm Up & Cool Down, Fettverbrennung, Fitness, Fitness intensiv und

Maximalpuls.

	

	Der ERGO 12 speichert die Trainingseinheiten von vier Nutzern plus zusätzlichem Gast und kann somit

auch von der ganzen Familie genutzt werden. Über die Bluetooth-Schnittstelle können alle Daten drahtlos auf

Smartphone, Tablet oder Laptop übertragen werden.

	Die überragenden Rundlaufeigenschaften (Rundlaufindex 9,0 - Schwungmasse mit 10 kg Gesamtgewicht)

sorgen für ein geschmeidiges Trittverhalten und ein gelenkschonendes Trainingserlebnis.

	Das innovative Sattelsystem "KETTLER Perfect Adjustment" kann individuell angepasst werden und

garantiert so besten Sitzkomfort, auch bei längeren Trainingseinheiten. Durch das smarte Klicksystem lässt

sich der hochwertige 3D Gel Sattel im Handumdrehen werkzeugfrei auswechseln. Um das Bike individuell an

die Körpergröße anzupassen, können Sitz, Lenkerhöhe und Lenkerwinkel mit nur einer Handbewegung

kinderleicht verstellt werden. Wie alle Trainingsgeräte der neuen Range, hat auch der ERGO 12 einen

integrierten Tablethalter oberhalb des Cockpits und bietet so Entertainmentmöglichkeiten während des

Trainings.

	Das in einer sportiven (S) und in einer Comfort (C) Version erhältliche ERGO 12 bietet ein Maximum an

Trainingskomfort und -möglichkeiten und sorgt in jedem Wohnzimmer auch für ein optisches Highlight.

	 

	Die *'aktuellsten Fitnessgeräte von KETTLER'* findest du online auf amazon.de!

	 

	Produktdaten:

	

	

		Modell: Ergo S12/ Ergo C12

	

		Induktionsbremssystem: 400 Watt Spitzenleistung

	

		Antriebssystem: Rundlaufindex 9,0 - Schwungmassengewicht 10 kg

	

		Pulsmessung: Handpulssensoren, Brustgurt optional

	



		Maximale Gewichtbelastung: 150 kg

	

		Aufstellmaße (L/B/H in cm): 119/55/137

	

		Preis (UVP*) Ergo S12: 1.049,00 EUR; Ergo C12: 1.099,00 EUR

	 

	 

	Über KETTLER:

	

	Der Unternehmer Heinz Kettler legte bereits im Jahre 1949 den Grundstein für das Traditionsunternehmen.

Heute ist HEINZ KETTLER GmbH & Co. KG ein international agierendes Unternehmen und führender

Hersteller von Produkten zur aktiven Freizeitgestaltung. Dies machte KETTLER zum Inbegriff für eine

Freizeitmarke. Seit Jahrzehnten entwickelt, produziert und vertreibt KETTLER Freizeitmöbel, Fitnessgeräte

und Kinderartikel, die für höchste Funktionalität, anspruchsvolles Design und kontrollierte Qualität "Made in

Germany" bekannt sind. Zahlreiche Testsiege und Produktauszeichnungen bestätigen die Innovationskraft

und die Hochwertigkeit der Freizeitmarke. Das durch Heinz Kettler gegründete Unternehmen ist seinem

Stammsitz im sauerländischen Ense-Parsit stets treu geblieben. Seit 2005 steht die Tochter des

Firmengründers Dr. Karin Kettler an der Spitze der Unternehmensgruppe.
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