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Die Herzfrequenzmonitoren strahlen im neuen Farbdesign

zur Originalnachricht mit Bild

SUUNTO, einer der führenden Hersteller von Sportpräzisionsinstrumenten, hat zwei neue Modelle seiner

beliebten t-Serie für Damen vorgestellt: t1c True Fuchsia und t3c Sporty Red. Die breite Farbauswahl des

Herzfrequenzmonitors bringt nach den langen, heißen Sommermonaten frischen Wind in den Trainingsplan

jeder Frau, egal ob Einsteigerin oder Fortgeschrittene.

Die Sportinstrumente der t-Serie mit ihrer eindrucksvollen Funktionalität erfüllen alle Trainingsbedürfnisse,

ganz gleich ob man sich nach einer Sommerpause in Form bringen, Kalorien zählen oder seine Fitness

verbessern möchte. Auch nach dem Training muss man die Uhr nicht ablegen. Die neuen, lebendigen

Farben sorgen für einen modischen Auftritt beim Sporttreiben, im Büro sowie bei jeder anderen Gelegenheit.

Kalorienverbrauch, Fettverbrennung und Herzfrequenz

Neue Farben ergänzen die bestehende Farbpalette der Damenserie - von Orange Flare und Espresso bis hin

zum schicken Schwarz, mit einem eleganten, schmalen Armband als weiteren Hingucker. Die SUUNTO

t-Serie für Damen ist der Beweis, dass auch innovative Technik modisch sein kann.

Das aktuelle Sortiment für Damen besteht aus vier Modellen mit Preisen ab 99 € UVP. Die

Herzfrequenzmonitore entsprechen unterschiedlichen Bedürfnissen - vom Einsteigermodell t1c bis hin zur

hochentwickelten t4c mit persönlicher Coachfunktion und einer Vielzahl von Echtzeitinformationen.

Die markanten Uhren werden mit einem verbesserten Brustgurt für hohen Tragekomfort geliefert. Anhand der

Herzfrequenz berechnet der leicht zu bedienende SUUNTO-Monitor Daten, wie Kalorienverbrauch und

Trainingseffekt - interessante Informationen für alle Sportlerinnen.

Farblich abgestimmt mit den SUUNTO Foot Pods

Die Idee für die neuen Farben entstand mit der jüngst präsentierten Limited Edition der SUUNTO Foot Pods.

Diese gibt es jetzt neben Schwarz auch in Rot und Gelb. Sie messen bequem Distanz und Geschwindigkeit

und sehen dabei gut aus. Die Foot Pods liefern auch bei variierender Schrittlänge zuverlässige Daten für

ambitionierte Läufer. Dazu sind sie mit den Modellen t3c und t4c der Damenkollektion kompatibel.
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