PRESSEMITTEILUNG
MOMES GmbH bringt Trainingsflow für Jedermann und -frau auf E-Bikes
Heidelberg – 3. Dezember 2018 – Ausdauertraining im Winter auf dem E-Mountainbike? Der
coachsmart LEV Fahrradcomputer mit listen2your♥ regelt ab sofort automatisch die Unterstützung
Ihres E-Bikes, abhängig von der Herzfrequenz und der getretenen Leistung.

Coachsmart LEV – listen2your♥
Der coachsmart LEV ist als beliebter und zuverlässiger Fahrradcomputer für Specialized Turbo
Levo und Turbo Kenevo E-Bikes bekannt, mit welchem sich kabellos die Unterstützungsstufen
wählen lassen. Mit listen2your♥ werden nun drei neue Modi eingeführt, welche die Unterstützung
des E-Bikes automatisch an die Herzfrequenz anpassen. Bei Verwendung eines passenden ANT+
Herzfrequenzgurtes wird aus den vorhandenen Unterstützungsstufen des Bikes so gewählt, dass
Sie Ihren gesetzten Ziel-Herzfrequenzbereich sicher erreichen. Je nach gewähltem Modus
unterstützt Sie die listen2your♥ Funktion automatisch genau so viel oder wenig, dass die
individuelle Beanspruchung des Körpers im erwünschten Bereich bleibt. Ob Sie einen Anstieg
erklimmen, in der Ebene oder bergab pedalieren. Der coachsmart LEV mit listen2your♥ orientiert
sich an Ihrer Herzfrequenz und an der von Ihnen eingebrachten Leistung, stellt also immer genau
die Leistung zur Verfügung, die Sie benötigen um im Flow zu bleiben. Einfach aufsteigen,
auswählen und losfahren.
Aufbauend auf den Erfahrungen mit der heart2bike Funktion des navi2coach (Eurobike Award
2011), befördert der coachsmart LEV mit listen2your♥ das E-Bike Training nun aufs nächste Level
und ist unter anderem mit allen bisherigen Modellen der Specialized Turbo Levo & Turbo Kenevo
Reihe kompatibel, einschließlich des Modelljahrs 2019.
Erhältllich ist das coachsmart LEV listen2your♥ Bundle inkl. ANT+ Herzfrequenzgurt sowohl für den
Fachhandel als auch für die Endverbraucher im B2B-Portal und Onlineshop von
o-synce http://www.o-synce-shop.de/ ab sofort.
UVP: 109,90 €
Mehr Info zum coachsmart LEV listen2your♥ Bundle
https://www.o-synce-shop.de/detail/index/sArticle/141/sCategory/84

MOMES GmbH ist eine in 2009 gegründete Entwicklungsfirma mit Sitz in Heidelberg ǀ www.mo-mes.com
Kontakt: Dirk Sandrock ǀ info@mo-mes.com
o-synce ist eine eigenständige Marke im Bereich Sportelektronik ǀ www.o-synce.com

