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Produktinformationen "AtomX"
Das Wattbike AtomX
Noch nie war Studiotraining so authentisch: Das Wattbike AtomX lässt die Grenzen zwischen In- und Outdoor-Training gekonnt verschwimmen.
Schließlich zeichnet sich das innovative Studio-Smart-Bike durch ein ultrarealistisches Straßenfahrgefühl aus. Dafür sorgen unter anderem in den
Lenker integrierte Schalthebel, eine intelligente Widerstandstechnologie und ein Climb-Modus, der die Steigung real existierender Bergstrecken
aus der ganzen Welt simuliert. So können Nutzer zahlreiche Etappen, die sie schon immer mal live erleben wollten, von der Trainingsfläche aus
bezwingen und von ihrer To-do-Liste streichen. Alternativ stehen der Schalt- und der Ergo-Modus zur Verfügung. Letzterer ermöglicht es Cyclisten,
ein vorgegebenes Trainingsprogramm auszuwählen oder eine bestimmte Wattleistung einzustellen. Das Wattbike AtomX verfügt außerdem über
einen High-Definition-Touchscreen, auf dem alle wichtigen Daten und Unterhaltungsfeatures in hoher Auflösung angezeigt werden. Darin ist auch
der Wattbike Hub, eine kostenlose digitale Trainings- und Analyseplattform, integriert. Diese bietet unter anderem Trainingspläne, WorkoutProgramme und einen Intervall-Builder, mit dem Trainingsintervalle individuell eingestellt werden können, um das Training zu personalisieren. Wer
ein eigenes Hub-Konto einrichtet und sich vor dem Training einloggt, hat die Möglichkeit, seine persönlichen Trainingsdaten zu speichern. Eine
Nutzung von Wattbike Hub ist aber auch ohne Registrierung möglich. Zudem wartet das Bike mit einer drahtlosen Open-Platform-Konnektivität auf
und lässt sich über Bluetooth und ANT+ mit verschiedenen Trainingsapps wie Zwift, Sufferfest oder Strava verbinden, um das Training noch
abwechslungsreicher zu gestalten. Zu den Highlights zählt außerdem der innovative Pedalling-Effectiveness-Score, der die Leistung von rechtem
und linkem Bein beim Pedaltritt misst und Veränderungen sofort anzeigt. Auf diese Weise kann die eigene Trainingstechnik überwacht und bei
Bedarf optimiert werden. Mit diesen Features erweist sich das Wattbike AtomX als innovatives kommerzielles Indoor-Bike, mit dem
Fitnessstudiobetreiber ihren Besuchern ein einzigartiges Trainingserlebnis mit Outdoor-Feeling bieten können.

Bequemer Rennradsattel trifft auf Rennradlenker mit integrierten Schalthebeln
Zum einzigartig realistischen Outdoor-Fahrgefühl tragen auch die zahlreichen Verstellmöglichkeiten des Wattbike AtomX bei: Nutzer können die
Position des grifffesten Lenkers und des bequemen Sattels nämlich ganz mühelos an ihre Bedürfnisse und an die Geometrie des eigenen OutdoorBikes anpassen. Dass hierbei Rennradmodelle eingesetzt wurden, sorgt für eine zusätzliche Portion Outdoor-Flair. Besonders praktisch: In den
Lenker sind Schalthebel integriert, die jederzeit bedient werden können, ohne die Sitzposition verändern zu müssen. Somit verbleiben die Hände
auch während des Gangwechsels, der Widerstandseinstellung oder der Trainingsmodusänderung stets an den rutschfesten Griffen. Auf diese
Weise wird verhindert, dass Nutzer ihre komfortable Position verlassen müssen.

Kettenantrieb für authentisches Outdoor-Feeling
Damit es sich beim Training mit dem Wattbike AtomX so anfühlt, als sei man draußen auf der Straße unterwegs, wurde das Indoor-Bike mit einem
leistungsstarken Kettenantrieb versehen. Dieser vermittelt mit typischem Kettenantriebsflair und -sound authentisches Outdoor-Feeling. Zudem
sind die qualitativ hochwertigen Ketten äußerst robust und langlebig.

Starkes Magnetbremssystem mit präziser Leistungsmessung
Das Wattbike AtomX wurde mit einem innovativen elektromagnetischen Bremssystem ausgestattet, das besonders schnell auf
Widerstandseinstellungen reagiert und das Schwungrad zuverlässig kontrolliert – ganz gleich, ob Trainierende den Schalt-, Ergo- oder ClimbModus nutzen. Mit seinen reaktiven Eigenschaften trägt es in hohem Maße zu einem extrem authentischen Fahrgefühl bei. Weiterer Pluspunkt:
Das Bremssystem arbeitet äußerst ruhig und verursacht keine lauten Geräusche, die das Outdoor-Feeling beeinträchtigen oder die Konzentration
stören könnten. Vorhanden sind außerdem fortschrittliche Schwungrad- und Kurbelwinkelsensoren, die eine präzise Leistungsmessung mit einer
sensationellen Messtoleranz von +/-1 % ermöglichen. Der Widerstand erstreckt sich dabei über einen Bereich von 0 bis 2.500 Watt.

Stabiler Aluminiumrahmen für den harten Studioalltag
Dank seines extrem stabilen Aluminiumrahmens ist das Wattbike AtomX auch für den harten Studioalltag bestens gerüstet. Gleichzeitig überzeugt
das 48 Kilogramm schwere Smart-Bike aufgrund seines schlanken Designs mit einer äußerst ansprechenden Optik. Fast schon edel mutet die
schwarz-rot-silberne Rahmenkonstruktion an, die das Wattbike zum Hingucker auf jeder Trainingsfläche macht. Mit einer Breite von 64 und einer
Länge von 100 Zentimetern lässt es sich selbst in kleinen Trainingsräumen problemlos unterbringen – auch in großen Mengen. Die Höhe kann auf
einen Wert zwischen 122 und 173 Zentimeter eingestellt werden. Doch nicht nur die Höhe lässt sich den Wünschen des Nutzers entsprechend
verändern: Eine Vielzahl von Verstelloptionen gibt jedem Cyclisten die Möglichkeit, das Training ganz individuell zu gestalten und das Bike sowohl
an das jeweilige Trainingslevel als auch an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das Wattbike AtomX wartet nämlich nicht nur mit verstellbarem
Sattel und Lenker auf. Es verfügt außerdem über praktische Universalpedale, die das Workout mit gewöhnlichen Sport- sowie mit Klickschuhen
erlauben. Look-Kéo-Pedalplatten können ebenfalls zum Einsatz kommen. Letztlich eignet sich das Smart-Bike für Menschen mit den
unterschiedlichsten Körpergrößen. Ausgelegt ist es für ein maximales Benutzergewicht von 150 Kilogramm. Eine stabile Standfußkonstruktion sorgt
dafür, dass das Wattbike auch härtesten Workouts standhält.

Anwendung:

Professional Cycling

Schwungmasse:

18 Kg

Bremssystem:

Magnet- und Luftwiderstand

Antrieb:

Kettenantrieb

Starrlauf:

Ja

Lenkereinstellung:

horizontal & vertikal

Sitzverstellung:

horizontal & vertikal

Pedale:

Triplelinkpedale

Radcomputer:

Ja

Max. Benutzergewicht: 200 Kg
Bikegewicht:

55 Kg

Maße:

125 x 66 x 130 cm

Garantie:

2 Jahre

Gewährleistung:

2 Jahre

Q-Faktor:

170 mm

Weiterführende Links zu"AtomX"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Wattbike
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