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Der Polar M200 ist Laufspaß pur! Die GPS-Laufuhr mit Pulsmessung
am Handgelenk

zur Originalnachricht mit Bild

	Für alle, die das Laufen neu für sich entdeckt haben oder noch den Läufer in sich entdecken wollen, hat

Polar, der Pionier auf dem Markt der Wearables und Fitnesstechnologie und Herzfrequenz-Messung, einen

perfekten Begleiter im Gepäck- den Polar M200.

	Diese unkomplizierte GPS-Laufuhr steht für Freude am Laufen. Ob Laufeinsteiger oder schon ein Weilchen

dabei - der Polar M200 erfüllt alle Anforderungen.

	

	Find the JOY of running - Der M200 bietet viel und ist rund um die Uhr ein zuverlässiger Begleiter

	Ausgestattet mit der von Polar entwickelten Technologie zur optischen Pulsmessung am Handgelenk, mit

integriertem GPS und den Polar Funktionen, die das Laufen zum Vergnügen machen, ist der M200 die ideale

Unterstützung, um das Leben gesünder und aktiver zu gestalten.

	So gehört die optische Herzfrequenz-Messung (OHR) des M200 in Verbindung mit der aktuellsten Technik

und dem einzigartigen, von Polar entwickelten, Algorithmus zu den genauesten und verlässlichsten im Markt.

	Voll aufgeladen hat der Akku eine Laufzeit von sechs Tagen inklusive Activity Tracking und einer Stunde

Training pro Tag. Das 24/7 Activity Tracking gibt eine detaillierte Übersicht über die tägliche Aktivität, den

Kalorienverbrauch, die Schlafdauer sowie die Schlafqualität. Der Inaktivitätsalarm erinnert daran, sich

regelmäßig zu bewegen und zusätzlich informiertÂ  der M200 durch Vibration über eingehende Anrufe,

Nachrichten undÂ  Kalendereinträge.

	Lust auf mehr Farbe? Der M200 ist dabei, denn die Armbänder des M200 können farblich dem individuellen

Stil angepasst werden. Die weichen Wechselarmbänder gibt es in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Grün,

Blau und in unterschiedlichen Größen (Small/Medium und Medium/Large). Sie garantieren einen optimalen

Tragekomfort.

	"Polar hat in der Herzfrequenz-Messung eine sehrÂ  erfolgreiche und langeÂ  Historie," sagt Thomas Seifert,

Geschäftsführer Polar Deutschland und Österreich. "Auf dieser langjährigen Erfahrung bauen wir auf, um

neue Technologien, wie die Pulsmessung am Handgelenk, zu entwickeln - so ist auch der M200 entstanden.

Die Nutzer werden von der einfachen Anwendbarkeit, der Genauigkeit undÂ  Zuverlässigkeit der
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Pulsmessung am Handgelenk begeistert sein. Mit den zusätzlichen Polar Laufprogrammen ist die Laufuhr

wie ein Personal Trainer, der während des Laufs dabei ist und die Ziele dem aktuellen Leistungsstand

entsprechend anpasst. Der M200 ist der Coach der Laufeinsteiger, er motiviert und vermittelt die Freude am

Laufen, die sie sich wünschen."

	

	Polar Laufprogramme

	Der Polar M200 bietet ausgewählte Polar Smart Coaching Funktionen, darunter die Polar Funktion

Laufprogramme. Diese Funktion erstellt einen personalisierten Trainingsplan, der individuelle Anpassungen

vornimmt und im Polar Flow Webservice kostenfrei zur Verfügung steht.

	Wer den ersten 10-km-Lauf oder einen Halbmarathon vor Augen hat, den bringen die Polar Laufprogramme

für Events mit maßgeschneiderten Trainingsplänen zum Ziel. Die Trainingspläne können auf den Polar M200

hochgeladen werden, sodass die für den aktuellen Tag erstellte Einheit angezeigt wird.

	Weitere Smart Coaching Funktionen wie Trainingsnutzen und Running Index stehen über die Polar Flow

App und den Polar Flow WebserviceÂ  zur Verfügung.

	Die neue Laufuhr ist in den Farben Charcoal Black und Bright Red erhältlich. Wechselbare Armbänder

sindÂ  als Accessoire in den Farben White, Fresh Blue, Mellow Yellow, Charcoal Black sowie Bright Red

verfügbar.

	

	Polar Wearables

	In Verbindung mit dem kostenfreien Polar Online-Service bieten die aktuellsten Polar Wearables wie der

M200, die Smartwatch M600 oder der Fitnesstracker A360, mehr als Trainingsdaten und Activity Tracking:

	Polar Flow - der Service ist als App (iOS und Android) und Webservice verfügbar. So gibt die Flow App z. B.

einen ersten Einblick in die tägliche Aktivität und das Training. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche

Beispiele, wie das tägliche Aktivitätsziel erreicht werden kann.

	Im Webservice können die User ihr Training, ihre Aktivität, die Schlafdauer und die Qualität ihres Schlafs

detailliert ansehen. Sie haben die Möglichkeit, im Flow Webservice selbst Events und Gruppen zu erstellen

oder sich Gruppen anzuschließen, um sich mit den Teilnehmern zu vergleichen und auszutauschen.

Zusätzlich können sie ihr Training mit dem Relive Feature nacherleben.

	Der Polar M200 ist seit Ende November erhältlich.



	

		Polar M200 Black: UVP 149,95 Euro

	

		Polar M200 Red: UVP 149,95 Euro

	

		Polar Wechselarmband in Blue, White, Yellow, Black oder Red jeweils: UVP 19,95 Euro

	 

	Über Polar

	

	Polar ist der Pionier und das Original in den Bereichen der Herzfrequenz-Messung, des Activity Trackings

und der Trainingscomputer. Mit 40 Jahren Erfahrung und beispielhafter Kompetenz in innovativer,

sportwissenschaftlicher und sportmedizinischer Forschung können wir für alle Ansprüche und Level eine

umfassende Lösung anbieten. Das Produktangebot umfasst Rad- und Trainingscomputer, Activity Tracker,

Training Apps sowie einen kostenfreien Online Service.

	Unsere Polar Produkte gewinnen Awards und sind weltweit die Nummer eins, wenn es um die Wahl der

idealen Unterstützung auf dem Weg zu mehr Fitness, einem aktiven, gesunden Alltag oder der persönlichen

Bestleistung geht.

	Die sportlichen Begleiter sind rund um den Globus bei über 35.000 Händlern erhältlich.Â  Der Hauptsitz der

Company (mit über 80 Tochtergesellschaften) ist in Kempele/Finnland.
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