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Bewusst besser leben: Runtastic präsentiert Aktivitäts-Tracker Orbit

Utl.: Runtastic bringt Wearable-Produkt plus passender iOS- und
Android-App =
Linz - 1. August 2014 (OTS) - Runtastic präsentiert mit dem "Orbit"
einen Aktivitäts-Tracker, der Bewegungen, Fitnessaktivitäten und
Schlafzeiten seiner Trägerin oder seines Trägers rund um die Uhr
aufzeichnen kann. Mit der ebenfalls ab heute erhältlichen "Runtastic
Me"-App (iOS und Android) wertet der Anwender diese Daten aus. Er
erhält wertvolle Informationen, wie er sein Leben besser, gesünder
und aktiver gestalten kann und, ganz generell, fitter wird. Der
"Orbit" ist wasserdicht, hat ein Display und hält eine Woche ohne
Aufladen durch. Er kostet 119 Euro (VK inkl. 20 Prozent USt.) und
kann ab sofort im Runtastic Online-Shop http://www.runtastic.com/shop
bestellt werden. Er kann am Handgelenk oder angeklippt an der
Kleidung getragen werden. Der "Orbit" ist perfekt für jeden Menschen,
der gesünder, besser und aktiver leben will - ganz unabhängig vom
individuellen Fitnessniveau.
"Fast jeder Mensch möchte fitter sein und sich körperlich und
geistig wohl fühlen. Wir haben Orbit genau dafür entwickelt. Wir
wenden uns damit an ein breites Publikum, nicht nur an Sportler",
sagt Florian Gschwandtner, CEO und Mitgründer von Runtastic. "Wir
sehen großen Bedarf an einfach zu bedienenden, verlässlichen
Activity-Tracking-Produkten. Egal ob die Menschen mehr über ihre
Bewegungsmuster im Alltag erfahren, ihre Schlafzyklen aufzeichnen
oder ganz konkrete Ziele - etwa eine bestimmte Anzahl an Schritten
pro Tag zurückzulegen oder eine gewisse Menge an Kalorien zu
verbrennen - erreichen möchten: Runtastic Orbit ist das perfekte
Accessoire, das ihnen dabei helfen kann, ihre Lebensqualität zu
verbessern".
Das stylische Äußere des Runtastic Orbit birgt eine enorme
Funktionsvielfalt. Das kleine OLED-Display informiert per Knopfdruck
über Uhrzeit, zurückgelegte Schritte, verbrannte Kalorien sowie den
"Schlaf"- oder "Wach"-Status. Außerdem zeigt es, wie viel des
individuell festgelegten Ziels - beispielsweise eine bestimmte Anzahl
täglich zurückgelegter Schritte - bereits erreicht ist. Der Tracker
zeichnet Schritte und aktive Minuten, also Zeiten mit erhöhter
körperlicher Aktivität, auf. Im Schlafmodus misst er die

unterschiedlichen Schlafphasen, was wertvolle Rückschlüsse auf die
Schlafqualität gibt. Mit dem "Happy Tracking" können besonders
glückliche Momente festgehalten werden.
Der Orbit ist äußerst vielseitig einsetzbar. Das Gerät wird mit
einem Clip (schwarz) sowie zwei Armbändern (schwarz und blau)
geliefert, die es den Benutzern ermöglichen, den Orbit am Handgelenk,
an den Gürtel geklippt oder, noch diskreter, am Unterhemd oder dem BH
befestigt zu tragen. Des Weiteren sind Armbänder in sechs
verschiedenen Farben separat erhältlich.
"Uns ist bewusst, dass der Orbit nicht das erste Wearable auf dem
Markt ist", sagt Gschwandtner. "Umso mehr haben wir darauf Wert
gelegt, das Beste vom Besten in einem Produkt zu vereinen. Unser Ziel
ist es, unseren Nutzern nicht nur Daten zu liefern, sondern auch den
gesamten Kontext dazu, um sie dazu zu motivieren, ihre Angewohnheiten
und ihren Lebensstil allgemein zu verbessern."
Zwtl.: Orbit Connect
Dank der Funktion Orbit Connect lässt sich der Orbit auch für die
bewährte Runtastic App während Fitnessaktivitäten als praktischer
zweiter Bildschirm nutzen. Über Orbit Connect können mit der
Runtastic App aufgezeichnete Daten auf dem Display des Runtastic
Orbit angezeigt werden, wodurch Nutzer noch unkomplizierter und in
Echtzeit Zugriff auf die Details ihrer Aktivitäten bekommen, wie
beispielsweise beim Laufen, Walken oder Radfahren. In Zukunft sollen
neben der Hauptapp auch weitere Runtastic Apps die
Orbit-Connect-Funktion nützen und das Wearable so in den idealen
Partner für Bewegung im Alltag sowie jegliche Sport- und
Fitnessaktivitäten verwandeln.
Zwtl.: Runtastic Me App
Die kompatible Runtastic Me App sowie das gesamte Runtastic
Ecosystem unterstützen und verfeinern die Tracking-Kapazitäten und
Datenausgabe des Orbit. Alle vom Orbit gesammelten Daten werden
außerdem drahtlos mit der Me App und Runtastic.com synchronisiert.
Die in klarem, modernem Design gehaltene neue App präsentiert den
Nutzern übersichtlich detaillierte Statistiken zu ihren
zurückgelegten Schritten & Distanz, den aktiven Minuten und
verbrannten Kalorien.

DOWNLOAD von Fotos und weiterem Info-Material zum Orbit:
http://pr.co/p/001qa8
Zwtl.: Über Runtastic
Runtastic (www.runtastic.com) ist ein internationales
Mobile-Health- und Fitness-Unternehmen, welches Apps,
Hardware-Produkte und Online-Dienstleistungen wie z. B.
Trainingstagebücher, detaillierte Analysen, Vergleiche mit anderen
und noch viel mehr bietet, um einen Beitrag zur Verbesserung der
Gesundheit und Fitness zu leisten. Egal wofür sich der User
entscheidet, Runtastic ist der perfekte Begleiter, um sportliche
Ziele im Auge zu behalten. Runtastic ändert die Art und Weise, wie
man trainiert, die Leistungen überwacht und zeigt Fortschritte. Es
ist DIE Social-Fitness-Community. Seit der Gründung des Unternehmens
im Jahr 2009 ist Runtastic kontinuierlich gewachsen. Bis Juli 2014
wurden über 85 Millionen Runtastic-Apps heruntergeladen und 40
Millionen registrierte Nutzer generiert. Runtastic.com ist in 11
Sprachen, die Runtastic-Apps sind in 18 Sprachen verfügbar.
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