Das 800IC ist eine echte Schwinn-WIN-Situation:
Günstiges Tech-Bike mit geräteübergreifender
App JRNY™
Dank der integrierten, neuen virtuellen Personal
Trainer Software JRNY™ wird Radfahren
zuhause– auch in sehr heißen Sommermonaten zur echten Alternative.
JRNY™ ist ein zuverlässiger Umsetzungspartner
und virtueller Coach, der rund um die Uhr auf
Abruf steht und maßgeschneiderte Workouts
liefert, die sich automatisch an den individuellen
Nutzer anpassen.
100pro familientauglich
Tatsächlich wurde das Schwinn 800IC für ein
sanftes Radfahr-Erlebnis entwickelt und bietet mit
100 mikroverstellbaren Magnet-Widerstandsstufen die ultimative Fahrt zu Hause zu einem
Bruchteil des Preises anderer Gruppenfahrräder auf dem Markt.
So ist das Schwinn-Bike auch bestens für den Familienbetrieb geeignet, so lobt z.B.
„Triathlon-Podcast“-Host Marco Sommer: „Das Bike ist so leise und schleicht sich durch den
Tag, dass selbst meine kleinen Kinder frühmorgens oder spätabends davon nicht
wachwerden.“
Motivierend individuell
Die sich anpassende Coaching-Technologie von JRNY nutzt die Daten eines EingangsChecks und die Aufzeichnungen früherer Trainings, um ein individuelles tägliches Training
zu erstellen, das auf individuellen Fitnesszielen basiert. Jedes benutzerdefinierte Training
wird automatisch angepasst, basierend darauf, wie sich die Nutzerin fühlt, wie sehr sie sich
verbessert hat und auf früheren Leistungen. Außerdem gibt es Echtzeit-Feedback und
fachkundige Anleitung von einem virtuellen Trainer sowie jede Menge Motivation, um Erfolge
auf dem Weg zu feiern.
Eine Plattform – viele Geräte
Ein zusätzlicher Bonus: JRNY funktioniert auch mit allen Bowflex-Produkten, so dass zum
Beispiel der Max Trainer, das Laufband und das Schwinn 800IC synchronisiert werden
können, um sich als Team zu verbinden und so das ultimative Heimtrainingserlebnis zu
schaffen.

Ein Bluetooth-Zugang – viele Apps
Das Fahrrad Bluetooth® 4.0-kompatibel und ermöglicht damit, digital in die Welt der
virtuellen Rennen, exotischen Orte und atemberaubenden Strecken aus aller Welt
einzutauchen.
Das Schwinn 800IC funktioniert mit der Explore the World™ App, der Zwift™ App und der
Peloton App. Die Qual der Wahl des Trainings (Abonnements erforderlich). Die besten
Workouts auf einem preiswerten Bike.
Erhältlich bei www.sport-tiedje.de, UVP 1100 EUR. Für die Nutzung von JRNY ist ein
zusätzliches Abonnement erforderlich.
Für weitere Informationen besuchen Sie uns hier:
https://global.schwinnfitness.com/en/800ic/100893.html
Kontakt:
Martin Steinbach
PR Hacker - Freier Pressesprecher für SCHWINN
Tel. 015161119000
Martin.Steinbach@prhacker.com

