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POLAR setzt neue Massstäbe für Fitness

zur Originalnachricht mit Bild

Die neue Fitnesskollektion des finnischen Pioniers im Bereich Herzfrequenz-Messung kommt in

revolutionärem Design mit einfacher Menüführung und einer guten Portion Community auf den Markt. Mit den

innovativen Funktionen kann jeder das Beste aus seinem Training herausholen und ganz einfach auf sein

Herz und seinen Körper hören.

Optimaler Zeiteinsatz mit bewährten Funktionen und neuen Extras

"Auch Fitness- und Gesundheitssportler wollen ihren Körper besser verstehen", erklärt Dr. Dierk Feyerabend,

Geschäftsführer der Polar Electro GmbH: "Die neuen Modelle überzeugen durch eine einfache Bedienung

und mittlerweile als Standard zu sehenden, neuen, innovativen Funktionen und ermöglichen wirklich jedem,

auf seinen Körper zu hören und seine Trainingszeit optimal zu nutzen." Die neuen und einzigartigen Extras

werden den alten und neuen Polar Fans richtig gefallen. Das neue, moderne Design macht die

Trainingsbegleiter am Handgelenk zum echten Hinguckern. Speziell für die Damenwelt gibt es die Kollektion

in femininen Farben und zarten Highlights, welche auch die Modetrends berücksichtigen.

Grundlage der neuen Kollektion sind die Ergebnisse aus über 30 Jahren professioneller

Herzfrequenz-Messung. Die weiter vereinfachte, deutsche Menüführung lenkt das Hauptaugenmerk wieder

auf das Training. Die Trainingsdaten wiederum wurden bei den beiden Top-Modellen FT80 und FT60 um die

Option der Geschwindigkeits- und Kilometermessung erweitert. Beide Modelle sind mit dem Laufsensor S1

und dem GPS-Sensor G1 kompatibel.

Die Datenübertragung vom Gerät auf die interaktive Plattform www.polarpersonaltrainer.com wurde ebenfalls

vereinfacht. Dafür wird einfach der neue Polar FlowLinkâ„¢ per USB an den PC angeschlossen, die Uhr

darauf gelegt - und schon fließen die Daten. Ebenso einfach ist der Batteriewechsel: Auf Wunsch zahlreicher

Polar Fans kann bei allen Modellen der neuen Fitnesskollektion die Batterie selbst gewechselt werden.

FT80: Prämierter Businesslook mit Herz fürs Krafttraining

Bereits vor der offiziellen Markteinführung gewann der FT80 den ersten Preis: Das edle Design mit dunklem

Displayhintergrund, das beim Fitnesstraining ebenso gute Figur macht wie beim Businessmeeting, wurde mit

dem Plus X Award für Design ausgezeichnet. Unter der schicken Oberfläche liegen die innovativen Polar

Funktionen rund um die Herzfrequenz. Ganz neu: Die Optimierung des Krafttrainings durch

Herzfrequenz-Messung. Der FT80 bietet die Möglichkeit die optimale Pausenlänge zwischen zwei Sätzen zu

bestimmen und unterstützt so ein effektives Training.

FT60: Persönlicher Trainer am Handgelenk

Mit dem neuen Polar STAR Trainingsprogramm kommt mit dem FT60 auch gleich der persönliche Trainer ins

Haus. Das individuell abgestimmte Programm lernt Sie mit jeder Trainingseinheit besser kennen. So kann es
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sich direkt an Ihre Bedürfnisse und Trainingsgewohnheiten anpassen und Sie sanft Ihrem Ziel entgegen

führen. Basisfunktion dafür ist die bewährte Polar OwnZone®, die bei jedem Training den individuell

optimalen und effektiven Herzfrequenz-Bereich bestimmt.

FT40: Den richtigen Trainingsbereich einfach im Griff

Das Geheimnis des FT40 ist der EnergyPointer. Basierend auf der Messung der Herzfrequenz-Variabilität

(HRV) zeigt diese Funktion direkt am Display die Schwelle zwischen Fettverbrennungs- und Fitnesstraining.

So haben Sie die Trainingsbereiche einfach im Griff.
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