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BG FIT - Body Geometry Fit

zum Originalbericht mit Bildern

	Das zusammen mit Dr. Andy Pruitt vom Boulder Center for Sports Medicine entwickelte BG FIT ist eine

umfassende Methode zur Bike-Anpassung. Mithilfe eines Interviews, der Passform-Untersuchung in 20

Schritten, einer genauen Anpassung des Bikes und einer nachträglichen Befragung können 'unsere' BG

FIT-Techniker Bikes und Equipment perfekt an den Körperbau und die Bedürfnisse jeden Bikers anpassen.

	

	Warum BG Fit?

	Eine der fortschrittlichsten und umfassendsten Methoden zur Bike-Anpassung:

	

		In wissenschaftlichen Tests wurde bewiesen, dass damit Leistung, Komfort und Effizienz gesteigert und das

Verletzungsrisiko gesenkt werden können

	

		Sämtliche Gesichtspunkte werden berücksichtigt, die Einfluss auf die Sitzposition des Sportlers haben - und

alle Faktoren in Sachen Komfort und Performance

	

		Die Methode kann auf Bikes sämtlicher Hersteller angewendet werden - auch für den Bau von Maßrahmen

	

		Pro Tour-Teams wie Saxo Bank und Astana vertrauen darauf, ebenso erfolgreiche Einzelsportler wie

Christoph Sauser, Burry Stander oder Desiree Ficker

	

		Body Geometry-Equipment wurde und wird auf Basis derselben Technologie entwickelt

	 

	Es ergibt zuverlässig und dauerhaft positive Resultate:

	

		Im Unterschied zu anderen Vermessungs-Systemen wird der Fahrer nicht in eine vorher bestimmte,

angeblich ideale Sitzposition "gezwungen", die auf Durchschnittswerten und -erkenntnissen beruht
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		Unterstützt den Fahrer dabei, schneller zu werden - indem seine Effizienz gesteigert wird, ohne dabei auf

Komfort zu verzichten

	

		Mit demselben Prozess können Bikes an jeden Fahrertyp angepasst werden

	 

	Erfahrungsberichte

	

	"Jeder hat seine eigene Meinung zu meiner Sitzposition - aber das tolle an BG FIT ist, dass ich darauf jetzt

die passenden Antworten parat habe. Ich habe vollstes Vertrauen: Ich weiß, warum ich diesen Job innehabe

- und warum es mir damit gut geht. Ich weiß, warum ich diese Komponenten benutze. Und ich glaube kaum,

dass mich jemand angreifen wird ... denn ich habe bereits jetzt alle Antworten darauf!" - Chris "Macca"

McCormack, Team Specialized Racing, Ironman-Weltmeister 2010

	"Bei der Arbeit mit den HTC-Highroad-Teams konnte ich die Vorteile von BG FIT den Rennfahrern

vermitteln, die sonst Änderungen gegenüber ablehnend oder wenigstens misstrauisch sind. Diese

Rennfahrer und Rennfahrerinnen haben im Rahmen unseres intensiven und professionellen Verfahrens

enorm an Vertrauen gewonnen - und die Leistungssteigerung während der Rennsaison 2011 eindrucksvoll

demonstriert. Ich wünschte, BG FIT hätte

	es schon zu meiner aktiven Rennfahrer-Zeit gegeben!" - Jan Bolland Tanner, zertifizierter Master BG

FIT-Experte, Benidorm Bikes, Canton (Connecticut / USA)

	Equipment

	'Unser' BG FIT System wird durch ein komplettes Zubehörpaket komplementiert: wissenschaftlich und

medizinisch geprüfte und entwickelte Sättel, Handschuhe, Schuhe und viele weitere ergonomische

Specialized Produkte helfen so, eins mit Deinem Bike zu werden.

	Body Geometry sorgt für perfekte Harmonie zwischen Bike und Biker. BG-Schuhe, -Sättel und -Handschuhe

haben in wissenschaftlichen Tests bewiesen, dass sie dabei helfen, weiter, schneller und mit mehr Komfort

fahren zu können.

	Schuhe

	'Unsere' Schuhe bieten unschlagbare Performance und spürbare Vorteile für den Fahrer. Body Geometry ist

eine bewährte Technologie, die dir zu mehr Speed, Effizienz und Komfort verhilft. Kein Zufall also, dass mehr

als 150 Pro Tour-Athleten Specialized-Schuhe mit BG-Technologie fahren.



	WEITER

	

	Der eingebaute Varus-Winkel verbessert die Ausrichtung von Fuß, Knie und Hüfte beim Pedalieren - für

mehr Leistung

	und Ausdauer. Zudem werden Druck und Belastung im Knie vermindert.

	SCHNELLER

	

	Die eingebaute Längsgewölbestütze und die Mittelfußstütze vermeiden Fußbrennen und Taubheitsgefühle

und sorgen für maximale Kraftübertragung durch die korrekte Unterstützung des Fußlängsgewölbes.

	KOMFORT

	

	Dank dreier abgestufter Levels in Sachen Längsgewölbe- und Mittelfuß-Unterstützung kann die Passform

individuell angepasst werden.
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