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QUS Sports bietet die perfekte Leistungssteuerung im Individual-und
Teamsport

zur Originalnachricht mit Bild

	Der Begriff Leistungssteuerung ist mittlerweile zurecht in aller Munde, denn nur mit einer optimalen

Leistungssteuerung kann man im professionellen Sportbereich auf Dauer die gewünschten Leistungen und

Erfolge feiern. Das gilt im Einzelsport genauso wie im Teamsport. Für beide Bereiche bietet QUS ein

perfektes System an, das bereits erfolgreich von vielen Spitzenathleten und Profimannschaften eingesetzt

wird, darunter auch Österreichische Fußball-Bundesligisten und internationale Sportstars.

	Die richtige Leistungssteuerung ist die Basis des Erfolges und QUS ist hier der perfekte Partner mit einem

ganzheitlichen 360-Grad-System. Wer wirklich wissen will, wie es seinem Körper geht, egal ob bei sportlicher

Belastung, im Training, im Ruhezustand oder im Schlaf, dem eröffnen sich mit dem Smart-Shirt von QUS

völlig neue Möglichkeiten. QUS bietet neue Wege in der Trainingssteuerung, egal ob individuell oder im

Teamsport-Bereich. Möglich macht das die einzigartige und extrem ausgeklügelte QUS-Textilsensorik Made

in Austria, die neue Maßstäbe im Bereich Messgenauigkeit im Body-Monitoring und Leistungsanalyse setzt.

	"Die Genauigkeit, mit der wir messen können - gerade auch im Vergleich zu anderen bekannten Devices ist

wirklich verblüffend", freut sich auch immer wieder Hannes Steiner CEO und Gründer von QUS.

	

	Herzstück ist neben der innovativen Textilsensorik die nur 18 Gramm leichte Elektronik, die aus 180

Bauteilen besteht. Bis zu 4.000 Stunden können aufgezeichnet werden. Das System funktioniert mit und

auch ohne App: d.h. einfacher geht es nicht: Shirt anziehen und loslegen, kein Monitoring ist jemals so

einfach und dabei trotzdem so genau gewesen.

	Kein Wunder also, dass auch Österreichische Fußball-Bundesligisten, wie Grazer AK, Sturm Graz oder SV

Licht Loidl Lafnitz mit QUS trainieren und wertvolle Schlüsse aus den erhobenen Vital- und Leistungsdaten

ziehen.

	"Die individuelle Leistungssteuerung wird im Profisport und hier gerade auch im Teamsport immer wichtiger.

Wir spüren hier eine große Nachfrage aus allen Sportbereichen und haben uns mit QUS auch auf diesen

Bereich fokussiert", so Hannes Steiner weiter.

	QUS FEIERTE MIT SEINEM WASCHBAREN SMART-SHIRT 2020 WELTPREMIERE
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	QUS setzt mit seinem System Maßstäbe im Sportartikelbereich und hat einen weiteren Meilenstein erreicht.

Ein Highlight war 2020 sicher die Präsentation des neuen waschbaren Smart-Shirts von QUS. "Mit unserem

QUS Smart-Shirt bieten wir Sportlern und Athleten eine faszinierende Technologie, die einen großartigen

Mehrwert bietet und einfach zu benutzen", so CEO Hannes Steiner weiter.

	"Nach intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit haben wir erfolgreich den weltweiten Produktlaunch

gefeiert - ein echter Meilenstein für QUS", so Steiner. Im puristischen Smart-Shirt steckt geballte

Ingenieurskunst und Jahre lange Forschungsarbeit: integrierte, smarte Fasern können ganz nah und höchst

komfortabel am Körper alle relevanten Vitaldaten messen und ersetzen so den oft störenden Brustgurt im

Training. Diese smarten Fasern übertragen die gesammelten Körperdaten an eine 18 Gramm leichte

Elektronik (Onboard-Unit), die entweder an der Vorder- oder Rückseite des Shirts durch einfache

Druckknöpfe befestigt wird. Dazu zählen beispielsweise Daten, wie der Puls, die Herzratenvariabilität, die

Atemfrequenz, die Beschleunigung, die Geo-Daten wie auch die G-Kraft, die auf den Athleten einwirkt. Auch

gezieltes Schlaf- und Regenerationsmonitoring wird mit den entwickelten Sensoren möglich.

	Durch Bluetooth gekoppelt können die Daten entweder live während des Trainings, aber auch im Anschluss

daran an eine App (im Privatbereich) oder ein detailliertes Web-Dashboard (im Team-Monitoring) übertragen

werden. Ob Amateur- oder Spitzensport, ob Individual- oder Mannschaftssport, jeder der wissen möchte, wie

es aktuell um seinen Körper und seine Fitness steht, dem eröffnen sich mit dem Smart-Shirt neue

Möglichkeiten zu einem bezahlbaren Preis. Neben dem Easy-Handling überzeugt QUS auch durch

Robustheit. Wird das Smart-Shirt gewaschen, wird die Elektronik vorher abgenommen und kann dann

parallel aufgeladen werden. Anschließend wird sie wieder im Handumdrehen befestigt und ist bereit für den

nächsten Einsatz - smarter geht es nicht. Im Teamsport-Bereich ist natürlich speziell auch die

Vergleichbarkeit der einzelnen Athleten und Sportler untereinander ein sehr interessanter Gesichtspunkt.

	NEUE TEAMAKTION: QUS BIETET JETZT EIN SENSATIONELLES PACKAGE

	QUS bietet ab sofort für den Teamsport ein sehr attraktives und überaus praktisches Package als

Gesamtlösung mit einem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis an, das u.a. folgende Elemente beinhaltet:

QUS Smart-Shirt, Onboard-Unit (OBU), Team-Koffer für alle OBUs und das smartes QUS

Dashboard-Analyse-Tool mit detaillierter Auswertung aller Daten, darunter u.a. Herzrate, Atemfrequenz,

Herzratenvariabilität, Distanz, Sprintanzahl, Heatmap (siehe Grafik unten), Geodaten, Beschleunigung,

Schlafmonitoring und Regenerationsanalyse.
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