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Frischer Wind durch sportliche Farben im Running Bereich

zur Originalnachricht mit Bild

Der SUUNTO Foot POD ermittelt sowohl die Laufgeschwindigkeit als auch die zurückgelegte Strecke auf

unkomplizierte, präzise und nun auch stilvolle Art und Weise. Denn ab Mai ist er neben der Farbe Schwarz

auch in Rot und Gelb erhältlich.

Passend zum Look seiner Herzfrequenzmonitore bringt SUUNTO eine Sonderserie benutzerfreundlicher und

farbenfroher Geschwindigkeits- sowie Distanzmesser auf den Markt. Die Geräte vermitteln ein vollkommen

neues Trainingsgefühl.

Sowohl für Profis als auch für Hobby-Läufer sind die erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit und die

zurückgelegte Strecke wichtige Parameter zur Erreichung der Trainingsziele. In Verbindung mit einem

Herzfrequenzmessgerät und dem mitgelieferten Pulsgurt, können zusätzliche Informationen, wie

beispielsweise der Kalorienverbrauch, abgerufen werden. Der Foot POD ist mit den Modellen t3c, t4c und t6c

kompatibel.

Der POD ist leicht zu bedienen, lässt sich einfach am Laufschuh befestigen und misst ab dem ersten Schritt

die Entfernung sowie die Geschwindigkeit. Wenn das Gerät länger als dreißig Minuten nicht in Betrieb ist,

schaltet es sich automatisch ab. Mit nur 27 Gramm ist der Foot POD ein echtes Leichtgewicht. Dank seiner

verschlüsselten Übertragungsdaten liefert er auch bei großen Sportveranstaltungen, auf denen eine Vielzahl

von Herzfrequenzmessern im Einsatz sind, zuverlässige Informationen. Das drahtlose Trainingsgerät verfügt

über eine

langlebige, umweltfreundliche Lithium-Batterie, die problemlos ausgetauscht werden kann.

Selbst bei unterschiedlichen Schrittlängen misst der Foot POD Geschwindigkeiten und Entfernungen mit

äußerster Präzision. Ob es sich um Gehen, Joggen, Bergwanderungen, In- oder Outdoor-Trainings handelt -

er registriert jede Bewegung des Fußes und kann im Vergleich zu herkömmlichen Messgeräten jeden Schritt

separat zählen.

"Unseren Benutzerstudien zufolge möchten Frauen, die sich aktiv im Freien betätigen, vorwiegend ihre

Geschwindigkeit, die zurückgelegte Distanz sowie den Kalorienverbrauch messen", meint Tia Hänninen,

Produktmanagerin bei SUUNTO. "Der Foot POD ist benutzerfreundlich und motiviert den Läufer zusätzlich,

unabhängig von seiner jeweiligen Leistungsklasse."
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