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Fit für die Zukunft –
mit technischem Fortschritt
Premium Niveau bei Touchscreens:
Mit der 880 Line der New Experience Series
setzt Precor neue Maßstäbe
Studios bemühen sich permanent mit einem noch größeren Angebot oder noch besserer
Qualität ihre Mitgliederfluktuation zu reduzieren. Mit der neuen 880 Line der New Experience Series, bei der alle Geräte mit der hochmodernen P80 Konsole ausgestattet sind,
begegnet der Trainierende nicht nur hochwertigen Cardiogeräten, sondern auch einer
modernen Fitness-Technologie, die sich durch besondere Nutzerfreundlichkeit, eine reiche
Auswahl an Workout-Programmen und viele weitere Features auszeichnet.

lle Cardiogeräte der 880 Line sind
mit einem kapazitiven Touchscreen-Bildschirm ausgestattet,
vergleichbar mit einem Smartphone. Die
Nutzer können mit leichten Berührungen
oder Wischbewegungen am Display durch
das intuitiv verständliche Menü blättern
oder zwischen den verschiedenen Anwendungen wechseln. Dabei ist die P80-Konsole der 880 Line keine technische Spielerei: Frei nach dem Firmenmotto „Fitness is
Foremost“ hat das Entwicklerteam im ‚Experience Development Center’ in Seattle,
USA, ganze Arbeit geleistet und eine anspruchsvolle und upgradefähige Trainingssoftware entwickelt, die den Nutzer
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dabei unterstützen soll, seine persönlichen Trainingsziele optimal zu erreichen.

Nicht immer nur das Gleiche
Es ist ein besonderes Anliegen von Precor,
die Trainingsqualität der Nutzer zu erhöhen und persönliche Erfolgserlebnisse
herbeizuführen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, Trainierende zu einem
abwechslungsreichen und individuell auf
sie zugeschnittenen Workout zu motivieren. Dennoch ist dies meistens schwierig:
Studien belegen, dass 76 % der Nutzer von
Cardiogeräten lediglich über die „QuickStart“-Funktion trainieren, wodurch das
Training einseitig und weniger effektiv
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Vorteile für Mitglieder

Vorteile für Trainer

Vorteile für Studiomanager

쐍 Hohes Display sorgt für gute Hal-

쐍 Neue Technologien unterstützen

쐍 Hochwertige Precor-Qualität und
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tung und optimale Biomechanik
Einfache Bedienung
Begrüßungsbildschirm mit Workout-Vorschlägen
Große Auswahl an Übungsvideos
Individuelle Auswahl der persönlichen Trainingswerte
Großer LCD-Bildschirm mit kapazitivem Touchscreen-Display
Entertainment-Funktionen
iPhone/iPod Kompatibilität
Motion Controls Technologie

ausfallen kann. Die Gründe hierfür sind
unterschiedlich.1
Oft liegt die Geräteeinführung durch
die Trainer schon einige Zeit zurück und
die richtige Bedienung wurde schlichtweg
vergessen. Auch Bequemlichkeit und ein
mangelnder Anreiz Neues auszuprobieren
geben nur allzu oft den Ausschlag dafür,
doch wieder in gewohnte Muster zurückzufallen. Häufig aber schränken ungenügendes und nicht nutzerfreundliches
Equipment die Möglichkeiten des CardioWorkouts ein, anstatt sie zu erweitern.

Motivation durch Variation
Um dem gezielt entgegenzuwirken, bietet
Precor seinen Kunden mit der 880 Line einige besondere Features. So wird dem
Nutzer beispielsweise direkt auf dem Willkommensbildschirm eines der vielen
Workout-Programme vorgeschlagen, das
auf Wunsch über den Go-Button sofort gestartet werden kann. Weitere Programme
mit unterschiedlichen Schwerpunkten,
wie Gewichtsreduktion, Verbesserung der
Ausdauer oder Kräftigungsübungen, sind
über die Workout-Funktion schnell und
einfach aufrufbar. Zusätzlich gibt es zu jedem Programm eine kurze Beschreibung,
wie und warum es dem Trainierenden seinem Trainingsziel näher bringt. Wer sein
Wissen zur Gerätebedienung auffrischen
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und ergänzen die Arbeit
Anschauliche Darstellungen helfen bei der Erklärung von Trainingsvorgängen
Übungsvideos unterstützen die
richtige Gerätenutzung
Vielfältige Trainingsoptionen erlauben speziell auf Kundenbedürfnisse abgestimmte CardioTrainingspläne
Eine breite Palette an Programmen sorgt dafür, dass die Trainierenden motiviert bleiben

möchte, dem bietet die 880 Line eine breite Palette an Übungsvideos zur Nutzung
unterschiedlichster Geräte. Dass Precor
mit der Kombination von „intuitiv verständlich“, „abwechslungsreich“ und „anspruchsvoll“ genau richtig liegt, machen
die Ergebnisse unabhängiger Befragungen deutlich. Mehr als 320 Interviews mit
Nutzern der 880 Line belegen, dass sich
die Bandbreite genutzter Workout-Varianten seit Inbetriebnahme der neuen Precor
Geräte in den Clubs deutlich erhöht hat.2
Zudem stimmen zwei von drei Befragten
darin überein, dass die neuen Programme
der P80-Konsole ihre Trainingsmotivation
erheblich gestärkt haben. Besonders die
leichte Bedienung sowie der ansprechende Touchscreen-Bildschirm wurden äußerst positiv bewertet.

ANZEIGE

allerneueste Technologie
쐍 Zuverlässiger Service
쐍 Upgradefähige Software, die

ständig weiterentwickelt wird
쐍 Wettbewerbsvorteile
쐍 Zufriedene Kunden

den Geräten. Infolgedessen sind Hersteller von Fitnessgeräten besonders bemüht,
Trainierenden ein abwechslungsreiches
und anspruchsvolles Workout-Erlebnis zu
ermöglichen und damit eine hohe Kundenzufriedenheit zu garantieren. Die Konsolen der 880 Line der New Experience Series wurden vor der Markteinführung umfangreich im praktischen Einsatz getestet –
aus den Interviews haben wir die meistgenannten Vorteile der Geräte im Überblick
zusammengestellt (s. Kasten).
1 Quelle:
2 Quelle:

Leisure-net Solutions, 2010
Therefore Consulting, Dez. 2010 und Januar 2011.

Entertainment pur
Natürlich darf auch der Unterhaltungsfaktor während des Workouts nicht zu kurz
kommen. Deshalb verfügen alle Geräte
der 880 Line über individuell einstellbare
Medienoptionen. Auf dem großen und robusten 15-Zoll-Bildschirm können die
Trainierenden entweder ihre LieblingsFernsehshow verfolgen oder aus einer
Vielzahl von Radiosendern wählen. Zudem sind alle Konsolen der New Experience Series iPod® und iPhone® kompatibel. In einer Extra-Halterung bleibt das
Gerät dabei geschützt vor Wasser und Vibrationen, lädt sich gleichzeitig auf und
einem Training zum Rhythmus der eigenen Playlist steht nichts mehr im Weg.

Mitglieder besser binden
Obwohl die regelmäßige und zielgerichtete Interaktion zwischen Fitnessstudiopersonal und Mitgliedern ein Idealbild darstellt, verbringen die meisten Mitglieder
doch einen Großteil ihrer Zeit alleine an
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