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What are the Benefits to the User?

Was sind die Vorteile fuer den Anwender?

Keep Track on Exercise and Body Status -

Richtung halten bei Sportübungen und

This System collects the data from exercise

Körperzustand – Diese System sammelt die

like heart rate (from Chest Strap), exercise

Daten bei. Sportübungen, wie Herzschlag-

time, and run/walk steps, etc. and also

Frequenz (vom Brustband), Übungszeit,

information of body from Body Fat Scale

Lauf-/Wanderschritte, etc. und auch

like weight, body water, and muscle mass

Informationen über die Körperfett-Skala,

etc. These data and information together can

wie Gewicht, Körperwasser, Muskelmasse

give a clearer picture on the result of

etc. Diese Daten und Informationen können

exercise as well as your body status which

gemeinsam ein klares Bild vom

help you to decide your own exercise plan.

Übungsergebnis und von. Ihrem
Körperzustand geben, was Ihnen bei der
Anfertigung Ihres Übungsplanes hilft.

For Both Indoor and Outdoor Exercise -

Für Beides, Übungen im Hause und im

With the GPS tracking ability of the System,

Freien – Mit dem GPS Ortungssystem sind

this System is ready to be used in outdoors

Sie gerüstet für. Aktivitäten im Freien, wie

activities like hiking, biking, etc. On the

Wandern, Radfahren etc, andererseits sind

other hand, functions for indoor exercise like

auch die im Hause. verwendeten Funktionen,

chronograph, timer, heart rate monitoring are

wie Uhrzeit, Zeitmesser, Herzschlag-

also available in this system.

Aufzeichnung verfuegbar.

Reliable Wireless Communication - 2.4GHz

Zuverlässige, drahtlose Kommunikation –

high Frequency of wireless connection can

2.4 GHz Funk-Frequenz-Verbindung erlaubt

ensure that the communication will not be

eine. Kommunikation, die nicht so leicht von

interrupted easily by other devices. Also,

anderen Geräten mit Funkeinrichtung

with the coded pairing technology, even with

unterbrochen wird. Ausserdem, durch die

the same system using around, there will not

verschlüsselte Partner-Technologie, bei

have any cross-talk between different user.

Gebrauch des gleichen Systems in. der
Umgebung gibt es keine
Gesprächsüberschneidungen zwischen den
einzelnen Anwendern.
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Analyze your work with PC - With the use

Analysieren Sie Ihr Training am Computer –

of the PC Pod, any information and data

durch die Verwendung des PC Pod können.

from the Watch, Chest Strap, GPS Pod or

alle Daten und Informationen von Uhr,

Body Fat Scale can be transferred to PC

Brustband, GPS Pod oder Körperfett-Skala

wirelessly. Also, these data can be stored for

drahtlos. zum PC übertragen werden. Diese

the future analysis or track back with the

Daten können auch gespeichert werden für.

bundled program.

zukünftige Überprüfung oder Rückblick mit
Hilfe des gebündelten Programms.
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