Der Verbrennungsmotor für Kalorien
So effektiv ist das neue Sportgerät der Erfolgsserie „Max Trainer“
„Oh, wow – was ist das?“ ist die typische Reaktion von Sportskanonen, die zum ersten Mal
den Max Trainer von Bowflex testen. (VIDEOLINK)
Der Grund: diese Maschine verbrennt nicht nur mehr Kalorien als jede andere, sondern wird
auch von einem ausgeklügelten Personal-Trainer angeleitet. Und dieser ist selbst bei vollem
Entertainment-Programm bei der neuen Generation Max Trainer M9 immer dabei.
Matteo Corrada ist Sportwissenschaftler und bei Bowflex für internationale Märkte
verantwortlich:
„Ich habe während der CoronaPhase, wie viele andere auch,
einige Kilos zugenommen und
wollte diese seit letztem
Weihnachten wieder loswerden.
Ich trainiere seitdem so oft es
geht, also fast täglich 30
Minuten auf dem Max Trainer.
Mein Kalorienverbrauch liegt mit
650-700 Kalorien weit höher als
auf meinem Laufband, was ich
bisher immer genutzt habe.
Gleichzeitig nutze ich die Zeit,
um mich online fortzubilden.
Effektiver kann Training nicht
sein.“
Die erste Version eines Max
Trainers ist bereits 2015
erschienen. Bowflex hat sich
das Prinzip dieser Maschine
sofort patentieren lassen. Der Grund dafür ist, dass die US-Sportgeräteprofis damit eigentlich
eine völlig neue Kategorie von Fitnessgeräten aufgemacht haben, die wir eigentlich
„STEPTICAL“, also eine Mischung aus Ellipsentrainer und Stepper, nennen müssten.
Was macht den Max Trainer so besonders?
Seit über 30 Jahren beschäftigen sich die Experten von Bowflex damit, möglichst effiziente
und effektive Sportgeräte herzustellen. Dabei nutzen sie heute die Chancen der digitalen
Welt und setzen datenbasierte, künstliche Intelligenz und “Machine Learning” ein. Die
hauseigene, geräteübergreifende und auch markenübergreifende Plattform JRNY ist in der
Lage, jede Nutzersituation höchst individuell zu steuern. Das führt dazu, dass wir zwar eine
vernünftige und erlebbare Belastung spüren, jedoch nie völlig über unsere Grenzen hinweg
ausgepowert werden.
Das funktioniert, weil JRNY in Echtzeit unsere Bewegungen analysiert und Rückschlüsse auf
unseren Trainingszustand zieht. Darauf aufbauend schlägt JRNY dem Benutzer für jedes
neue Training ein spezifisches Ziel vor, das auf seinen vorherigen Ergebnissen basiert. Das
bedeutet, dass Sie sich stetig verbessern und einen echten Trainingseffekt spüren. Denn

JRNY fordert Sie mit genau dem richtigen Intensitätsziel weiter heraus - nicht zu viel, nicht zu
wenig.
Künstliche Intelligenz schlägt Herzfrequenz als Trainingsmaßstab
Die meisten Trainingsarten orientieren sich bisher an der Herzfrequenz als Gradmesser der
Belastung. Die meisten Maschinen passen den Widerstand an, manche auch die Steigung
oder die Geschwindigkeit. Aus Sicherheitsgründen hat sich Bowflex gegen eine
automatische Geschwindigkeitsanpassung bei Laufbändern entschieden. In den meisten
Trainingssituationen messen wir unseren Pulsschlag und ziehen daraus Rückschlüsse zu
unserer Trainingsbelastung. Dabei bleiben Alter, Gewicht, Größe und Trainingszustand
einerseits und gleichzeitig auch die gegenwärtige Bewegung andererseits außen vor und
diese Daten müssen z.B. auf dem Smartphone nachgeschaut werden.
Der Max Trainer funktioniert besser: durch die Messung vieler verschiedener Daten in
Echtzeit, entsteht ein wesentlicher Vorteil gegenüber der reinen herzfrequenzbasierten
Trainingsweise: zig Tausend Daten liefern einen Aufschluss über unser Trainingsverhalten,
speichern unsere Bewegungsabläufe und passen sie kontinuierlich an unsere Fitness an.
Das können bisher nur menschliche Personal Trainer, die mit uns sprechen und uns live
erleben können. Das führt dazu, dass das Ergebnis im Kalorienverbrauch so extrem gut ist.
„Ich verbrauche rund 650 bis 700 Kalorien in 30 Minuten Training. Das ist einsame Spitze
und erreicht mein Laufband-Training bei weitem nicht. Das ist das Ergebnis von zehntausend
Daten, die in Echtzeit gemessen werden. So etwas kann nur der Max Trainer“, ist Matteo
Corrada begeistert.

Abbildung:
Das Max-Trainer-Symbol zeigt virtuelle Touren von Matteo über die integrierte Explore-the-World-App (links), das LaufbandSymbol zeigt vergleichbare Touren mit wesentlich geringerem Kalorienverbrauch in ähnlicher Zeit.

Ein weiterer Aspekt neben dem Verbrennungsmotor ist Matteo Corrada für seine Gesundheit
wichtig: “Dazu kommt, dass ich meine Gelenke auf dem Max Trainer nicht belaste und somit
auf diesen Aspekt beim täglichen Training nicht achten muss.”
So geht Motivation im Ausdauersport: der Kalorien-Tacho
Unter den Entwicklern des Max Trainers gab es offensichtlich
einige Kraftfahr-Fans: So zeigt der Max Trainer kontinuierlich
und sehr deutlich im Live-Format den gegenwärtigen
Kalorienverbrauch an, statt ausschließlich die ständige
Belastung der Herzfrequenz (die natürlich auch integriert ist).
Dies ist ein weiterer Faktor, der zu höherer Motivation und
damit höheren Leistungen führt.
Das Fazit
Der Max Trainer ist die intelligente Kombination von
Ellipsentrainer und Stepper und vereint die Vorteile beider
Gerätetypen miteinander – ergänzt um eine „künstliche
Intelligenz“ und “Machine learning”, die nicht nur virtuelles
Personal-Training ermöglicht, sondern auch noch die
komplette Bandbreite Entertainment mitliefert mit seiner
intelligenten Plattform JRNY.
Die Highlights auf einen Blick:
-

Platzsparend für zuhause, da halb so viel Platz
notwendig ist wie ein durchschnittliches Laufband oder
genauso viel wie ein Standfahrrad.
Verdammt intelligent: ein Algorithmus, der auf künstlicher Intelligenz und EchtzeitMessung basiert.
Reinem Herzfrequenz-Training überlegen: rund 10.000 Daten sind die Basis für die
virtuellen Personal-Trainer-Empfehlungen - je größer die Daten, desto besser die
Trainingsentscheidung!
Grenzenloses Entertainment: die JRNY-App mit individualisierter, künstlicher
Intelligenz und “Machine Learning” für effektives Personal Training, Explore the world
für weltweite Live-Strecken, Zugang zu Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ & Co.
Höherer Kalorienverbrauch im Vergleich zu Laufbandtraining u.a. (650-700
Kalorien in 30 Minuten).
Verbrennungsmotor: Die intensivste Maschine, die es auf dem Fitnessmarkt gibt

Das aktuelle Max Trainer Modell M9 kostet 2.799 EUR (UVP) und ist im deutschen
Sportfachhandel z.B. bei www.sport-tiedje.de erhältlich.
Über JRNY
Die JRNY-App kann für preisgünstige 15,99 EUR monatlich oder als Jahresmitgliedschaft für
159,99 EUR dazu gebucht werden und liegt damit weit günstiger als vergleichbare
Wettbewerber. Zudem ist die Plattform geräteübergreifend nutzbar und sogar für freies
Training ohne Geräte, Yoga, Pilates und wird zukünftig inhaltlich weiter ausgebaut werden.
Redaktioneller Hinweis und vertriebliche Zusatzinfos (darf erst ab 16.11.2021
veröffentlicht werden):
1) Ab Mitte November bekommen Käufer*innen des Max Trainers eine kostenfreie 1Jahres-Mitgliedschaft der JRNY-App mit dazu.

2) Im gesamten November wird es zusätzlich zum Kauf eines Max Trainers M9 das
Allround-Talent fürs Krafttraining, die Bowflex Kettlebell 6 in 1, mit dazu geben
(Unverbindliche Preisempfehlung regulär 279 EUR).
Über BOWFLEX (eine Marke von Nautilus, Inc.)
Nautilus, Inc. (NYSE: NLS) ist ein globales Unternehmen für Fitness-Lösungen mit Hauptsitz
in Vancouver, Washington und glaubt, dass jeder Mensch ein fittes und gesundes Leben
verdient. Das Markenportfolio umfasst die einzelnen Fitness-Marken Bowflex®, Nautilus®,
Octane Fitness® und Schwinn®. Nautilus entwickelt innovative Produkte zur Unterstützung
eines gesunden Lebens für den Direktverkauf, im Fach-Einzelhandel sowie für den
spezialisierten Großhandel im Bereich Sport und Fitness. Auf der Investor Relations-Seite
seiner Website (www.nautilusinc.com/investors) stellt Nautilus, Inc. seinen Investoren und
dem Markt weitere Informationen zur Verfügung.
Pressekontakt / Produkttests / Interviewanfragen:
Eine begrenzte Anzahl an Presse-Testsamples steht uns zur Verfügung. Auch Interviews mit
dem Europa-Verantwortlichen Matteo Corrada, der selbst Sportwissenschaftler ist, sind
möglich.
Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir:
Martin Steinbach
martin.steinbach@prhacker.com
Tel. 015161119000

