In Deutschland steigt Nachfrage für Hometrainer seit dem Lockdown wieder an
Bowflex bringt rechtzeitig "Alleskönner" MAX TOTAL

Köln, November/Dezember 2020. Crosstrainer und Ellipsentrainer erleben dank der
Pandemie eine Renaissance, so der Heimfitness-Experte Bowflex. Die von Bowflex
analysierten Trenddaten haben gezeigt, dass die Online-Suche nach Ellipsen- und
Crosstrainern in den letzten Wochen um 60% gestiegen ist. Dies zeigen die Suchtrends, als
die Pandemie Anfang dieses Jahres ihren Lauf nahm.
Ausverkauf im ersten Lockdown - wiederholt sich das?
Der beliebte Max-Trainer von Bowflex war afugrund der enormen Nachfrage seit den ersten
Corona-Lockdowns bereits im April 2020 ausverkauft. Seit dem „Lockdown light“ rechnet
der Fitness-Hersteller mit weiterer, sprunghafter Nachfrage. Es sieht so aus, als bereite sich
das Land auf die nächste landesweite Sperre vor, indem es sich mit Kardiogeräten eindeckt,
um durch den kalten Winter zu kommen.
"Während im Sommer das Cardio-Training im Freien sicherlich seinen Reiz hatte, wollen die
meisten Menschen nach den ersten kühleren Tagen und der Uhrenumstellung lieber wieder
zu Hause trainieren. Wir erwarten daher innerhalb dieser Woche einen weiteren
Verkaufsanstieg bei den Max Trainern, die eine komplette Trainingslösung in einem Gerät
bieten", bestätigt Anfang November Sam Vermeulen, International Marketing Manager bei
Bowflex.

Heimtraining forever - auf den Geschmack gekommen?
In einer kürzlich von Bowflex* durchgeführten Umfrage wurde festgestellt, dass 42% der
Deutschen glauben, dass sie zu Hause besser trainieren als im Fitnessstudio, und es sieht
so aus, als ob die Nation den Trend zum Heimtraining in diesem Winter fortsetzt. Zusammen
mit dem Wintereinbruch dürfte das eine massive Nachfragewelle nach sich ziehen.
Das richtige Gerät zur richtigen Zeit - der neue MAX TOTAL
Bowflex verfügt über eine Reihe von Max Trainern, einschließlich ihres kürzlichen
Neuzugangs, dem Max Total. Das neueste Mitglied der Max Trainer-Reihe kombiniert die
aufprallarme Ganzkörperbewegung eines Ellipsentrainers mit der kalorienverbrennenden
Kraft eines Steppers und hilft, die Vorteile eines längeren Trainings schon in wenigen
Minuten zu nutzen (z.B. durch das bewährte Max Trainer 15-Minuten-Training). Mit
seinem geringen Platzbedarf ist der Max Total ein Gerät, das in jedes Home-Fitnessstudio
passt.
Dazu empfiehlt sich der eigene virtuelle Personal Trainer mit der JRNY™ App (Abonnement
erforderlich), um personalisierte und geführte Trainings zu starten. Abonnenten erhalten
Zugang zu einer Mediathek mit Videos, die von einem Trainer geleitet werden und die auf
den persönlichen Trainingsverlauf abgestimmt sind. Zusätzlich werden Meilensteine und
Erfolge mit einer eingehenden Trainingsanalyse gefeiert. Die JRNY™ App passt das Training
an den Nutzer und die individuellen Fähigkeiten an.
Der neue Max Total Trainer ist im Fitness-Facheinzelhandel für 3.000 EUR (UVP) erhältlich,
z.B. bei www.sport-tiedje.de
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