Swiss News

Jetzt einloggen
zum Krafttraining
Exersuisse, der führende Anbieter von
gesundem Krafttraining in der Schweiz,
macht es seinen Kunden jetzt noch
einfacher, zu trainieren. Mit dem neuen
elektronischen Trainingsplan und der
Trainingskleidung zum Ausleihen steht in
sämtlichen 18 Filialen alles parat, was es
für ein spontanes Training braucht. Die
persönlichen Trainingsdaten sind über
den elektronischen Trainingsplan jederzeit und überall via webfähiges Mobilgerät abrufbar.

Für alle mobilen Geräte
Der eTrainingsplan ist eine webbasierte
Lösung (keine App). Er kann über jedes
internetfähige Gerät genutzt werden und
ermöglicht es, die Trainingsdaten per
Touchscreen oder Tastatur des Handys
oder Netbooks elektronisch zu bearbeiten. Der individuelle Trainingsplan und
die persönlichen Geräteeinstellungen
werden einmalig eingegeben. Dann
kann es mit dem Training schon losgehen: Nach jeder Übung speichert der
Nutzer die aktuellen Tageswerte. Ist das
Training abgeschlossen, lässt sich die
Trainingsübersicht per Vorschaufunktion anzeigen und an die eigene E-Mailadresse verschicken. So können die
Trainierenden ihre Trainingsfortschritte
jederzeit und auch ausserhalb der Trainings Center einsehen.
Info: www.exersuisse.ch

Nautilus Nitro und
Feuerwehrstation
Umziehen, einloggen und loslegen.
Ein Satz mit Hosen, Oberteil, Geräteschuhen sowie zwei Handtüchern und
Duschmittel kostet 25 Franken. Und
dank dem neuen kostenlosen elektronischen Trainingsplan (eTrainingsplan), in
dem die persönlichen Geräteeinstellungen gespeichert sind, können sich die
Kundinnen und Kunden überall zum Training einloggen – auch mal ganz spontan. „Egal, wo man trainieren will – die
Trainingsdaten sind schon da, die Kleidung auch. Die Kunden profitieren so
noch stärker von unserem schweizweiten Filialnetz“, sagt Sandra Thoma, Inhaberin von Exersuisse.

Die seit Jahren bestens im Markt etablierte und geschätzte Kraftgerätelinie
Nitro Plus von Nautilus (Award Winner
2006) wurde weiterentwickelt und ist
jetzt noch anwenderfreundlicher. Sie

Anzeige

heisst nicht mehr Nitro Plus sondern
Nitro Evo. Diese Linie wurde auf der
FIBO 2011 erstmals gezeigt, und bereits
da merkte man, wie bei Kunden sowie
auch bei den eigenen Angestellten diese
Weiterentwicklung voll ins Schwarze traf.
Schon bald folgten die ersten Aufträge.
Ende September wurde im neu eröffneten Activ Fitness Standort in Dielsdorf
die erste Nitro Evo im Schweizer Markt
installiert. Weitere Auslieferungen werden noch in diesem Jahr folgen.
Während der IHRSA in Brasilien setzte
der dortige Nautilus Distributor die Nitro
Evo sehr schön in Szene, und das auch
mal in anderen Farben als immer nur silber …

102

Fitness Tribune 135

Das Memphis Fire Departement kaufte
56 Stück des Nautilus Dual Stack Freedom Trainer, selbstverständlich alle in
traditionellem Rot, wie sich das für die
Feuerwehr gehört. Und somit sind wir
beim Thema „customized products“.
Da die Produktion der Nautilus Cardiogeräte zurück nach Independence (Virginia) verlegt wurde, nämlich in dasselbe
Werk, wo seit jeher alle Nautilus-Kraftgeräte hergestellt werden, können die
Cardiogeräte nun auch in verschiedenen Farben bestellt werden, und zwar
in denselben 4 Farben wie die Rahmen
der Nautilus Kraftgeräte erhältlich sind:
WEISS, SCHWARZ,
SILBER und ANTHRAZIT.
Gegen Aufpreis und
ab einer Mindestbestellmenge pro Auftrag können sämtliche
Geräte sogar in Spezialfarben hergestellt
werden. Dieser Feuerwehr-Auftrag war so ein
Spezialfarben-Auftrag.

