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Susanne, Nicole und Margrith tra-
ben locker durch den Wald und tau-
schen aktuelle Neuigkeiten über

Familie, Beruf und Freizeit aus. So, wie
sie das jeden Dienstag tun. Doch etwas ist
neu: Die drei früheren Schulkolleginnen
sind mit einem Herzfrequenzmessgerät
ausgerüstet und können damit jederzeit
am Handgelenk auf dem Display ihrer
Uhr den aktuellen Puls ablesen. 

Beim lockeren Laufschritt in der
Ebene pocht Susannes Herz mit 129, Ni-
coles mit 138 und Margriths mit rasanten
152 Schlägen. In einer kurzen, aber gifti-
gen Steigung schnellen die Werte auf 151,
171 und 182 hoch. Und als die drei in ei-
ner längeren Steigung ausprobieren wol-
len, wie hoch sie ihre Herzen maximal
fordern können, lesen sie oben angekom-
men die drei Zahlen 181, 204 und 193. 

Schön und gut, denken sie sich und
schauen sich fragend an, doch was sollen
sie jetzt mit diesen Werten anfangen?
Welcher Herzschlag ist «gut», welcher
«schlecht», welcher sagt, wer von den
dreien die Beste ist?

Den einzig idealen Herzschlag 
gibt es nicht
Die meisten Ausdauersportler werden ir-
gendwann in ihrem Ausdauerleben mit
ihrem Puls konfrontiert, lesen Halbwahr-
heiten und Faustregeln wie zum Beispiel
«180 minus Alter = optimales Ausdauer-
tempo» oder «220 minus Alter = Maxi-
malpuls». Ein kleines Rechenbeispiel bei
den 32-jährigen Susanne, Nicole und
Margrith zeigt die Sinnlosigkeit, den in-
dividuellen Pulsschlag in eine Formel
verpacken zu wollen. Die entsprechende
«Maximalzahl» wäre laut Formel bei al-
len gleich, nämlich 188. Die in der Rea-

lität unterschiedlichen Werte der drei
Freundinnen zeigen, dass eine pauschale
Faustformel den Individuen nicht ge-
recht wird. Schauen wir uns die Interpre-
tation des Herzschlages deshalb etwas
genauer an.

Unser Herzschlag ist so einmalig wie
der Träger des Herzens. Die wichtigste Re-
gel lautet daher: Den absoluten und für
alle einzigen idealen Trainingspuls gibt es
nicht. Unterschiedliche körperliche Vor-
aussetzungen und Leistungsfähigkeiten
führen dazu, dass verschiedene Personen
bei gleichem Tempo völlig unterschiedli-
che Pulswerte aufweisen können. Dazu

kommt, dass unterschiedliche Trainings-
intensitäten und Häufigkeiten ebenfalls
zu unterschiedlichen körperlichen An-
passungen führen und daher die Interpre-
tation des Pulsverhaltens eine sehr per-
sönliche und vielschichtige Angelegenheit
ist. Ganz klar ist der Herzschlag aber eine
entscheidende Grösse, wenn es darum
geht, die einzelnen Trainingsbereiche zu
definieren, und deshalb ist es wichtig, sein
eigenes Pulsverhalten zu kennen. 

So finden Sie den 
richtigen Pulsbereich
Was zum Beispiel für einen Sporteinstei-
ger, der seine Gesundheit verbessern
möchte, absolut sinnvoll ist, kann für den
ambitionierten Sportler zu wenig intensiv
und/oder zu wenig häufig sein. Ein
Grundlagentraining findet in anderen
Pulsbereichen statt als ein Schnelligkeit-
straining, und wer gezielt abnehmen will,
trainiert wiederum anders als jemand, der
auf den Tag X seine Bestzeit über fünf Ki-
lometer verbessern will. Entscheidend für
Erfolg und Misserfolg sind daher das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Trai-
ningsformen und der passend zusammen-
gestellte Mix an unterschiedlichen Inten-
sitäten zum richtigen Zeitpunkt.

Um seine persönliche Mischung be-
stimmen zu können, eignet sich ein Lei-
stungstest. Ziel eines Tests ist es, den
Herzschlag oder z.B. auch das Laktat

oder andere Faktoren während unter-
schiedlicher Belastungen zu ermitteln.
Aufgrund der Resultate und der persönli-
chen Zielsetzung können daraus Emp-
fehlungen abgeleitet werden, wie oft und
wie lange in welchen Intensitätsberei-
chen und mit welchen Pulswerten trai-
niert werden sollte. Am genausten ist ein
Stufentest mit Laktatmessungen, wie er
von Sportärzten und teilweise auch in
Fitnesscentern durchgeführt wird (Ko-
sten rund Fr. 150.–). 

Ein einmaliger Leistungstest bringt al-
lerdings noch nicht wirklich viel, denn er
ermittelt nur den Ist-Zustand. Erst der
Verlauf von mehreren, unter gleichen Be-
dingungen durchgeführten Tests liefert
genug Informationen für eine sinnvolle
Interpretation. Durch den technischen
Fortschritt bei der Herstellung moderner
Sportuhren kommen neuerdings auch
einfachere und «blutfreie» Testmethoden
auf wie das Messen der Herzfrequenzva-
riabilität. Sie müssen sich in der Praxis
aber noch bewähren.

Wer sich nicht den «Luxus» einer pro-
fessionellen Leistungsdiagnostik leisten
kann oder will, für den gibt es durchaus
einfache und dennoch empfehlenswerte
alternative Methoden, wie man seine
persönliche Trainingsintensität selbst in
Pulsbereiche einteilen kann. Auf der fol-
genden Doppelseite sind drei Möglich-
keiten empfohlen.

Wer Sport treibt, benötigt mehr Sauerstoff, und
wer mehr Sauerstoff benötigt, beschleunigt 
automatisch seinen Herzschlag. Doch wie kann
man seine Herzfrequenz interpretieren und im
Training gezielt damit arbeiten?
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Allgemeine Pulswerte sind immer Durchschnitts-
angaben ohne Gewähr für individuelle Abwei-
chungen, denn der menschliche Puls ist so ein-
malig wie sein Träger. Der Maximalpuls liegt bei
älteren Menschen in der Regel tiefer als bei jun-
gen Menschen. In jungen Jahren kann er schnell
einmal auf 220 hochschnellen, im Erwachse-
nenalter ist das Überschreiten von 200 seltener
und ein Maximalpuls von 180 bis 190 häufig.
Trainings im Langzeitbereich finden meist im Be-
reiche von 110 bis 150 Schlägen statt. Der Ru-
hepuls von Spitzensportlern kann bis auf 35
Schläge sinken, im Normalfall liegt er beim Men-
schen zwischen 50 und 70 Schlägen, bei Sport-
lern tiefer als bei Nichtsportlern und Rauchern.

Welcher Puls ist
normal?

• Tausende von Freizeitsportlern trainieren das
ganze Jahr über mit der gleichen Belastungs-
intensität und dementsprechend dem glei-
chen Puls. Das ist aus gesundheitlicher Sicht
zwar nicht schlecht und auch nicht falsch,
aber leistungsmässig betrachtet ist ein sol-
ches Training wenig zielgerichtet und auch
wenig effizient. Variieren Sie die Intensität
des Trainings und benützen Sie dazu ihre
Herzfrequenz. 

• Hören Sie auf ihr Herz und spielen Sie mit dem
Puls. Versuchen Sie, ihren Puls in allen mögli-
chen Situationen richtig einzuschätzen, nicht
nur im Training, sondern auch in Alltagssitua-
tionen (beim Aufstehen, im Büro, beim Treppen
steigen usw.) So können Sie ein Körpergefühl
entwickeln, welches Ihnen immer häufiger er-
laubt, den Pulsmesser auch zuhause zu lassen.

• Messen Sie Ihren Ruhepuls auch einmal 
in ungewohnten Situationen, z.B. bei einer
Krankheit, extremer Müdigkeit usw. Stellen 
Sie Veränderungen fest zu Ihrem gewohnten 
Ruhepuls?

• Lassen Sie sich von einem Pulsmesser auch
einmal bremsen, wenn Sie in tiefen Inten-
sitätsbereichen trainieren. Denn gerade dort
beissen sich viele Läuferinnen und Läufer die
Zähne aus, weil sie gefühlsmässig wesentlich
schneller laufen könnten und denken, dass ein
solches Training wenig bringt. 

Die wichtigsten
Puls-Tipps
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Die Kunst eines zielgerichteten
sportlichen Trainings besteht in der
richtigen Mischung aus unterschied-
lichen Belastungsformen. Bei ange-
nommenen fünf Intensitätsstufen
sollte das Training in den Stufen 1, 2
und 3 den grössten Umfang einneh-
men, je nach Ambition kombiniert
mit Trainings in der Stufe 4 und al-
lenfalls gar in der Stufe 5. Erhöhen
Sie zuerst kontinuierlich die Anzahl
Trainingseinheiten und erst dann
(nach einem soliden Basistraining
von mehreren Wochen) den Umfang
und die Intensität der Trainingsein-
heiten. Aufgepasst: Trainieren Sie
nicht zu intensiv! Auf lange Ausdauer-
belastungen muss der Körper langfri-
stig vorbereitet werden. Geben Sie
sich also genügend Zeit. Je mehr Sie
trainieren, desto häufiger sollten die
meisten Trainings in niedriger bis
mittlerer Intensität stattfinden. 

Intensitätsstufe 1: 60–70% der 
maximalen Herzfrequenz (MHF)
Das so genannte «Schlechte-Gewis-
sen-Tempo». Lange, ganz langsame
Einheiten. Ganz wichtig für alle
Sportler als Fundamentaufbau zu
Beginn einer langen Saison und beim
Einstieg in regelmässiges sportliches
Training. Entspricht gemütlichem
Jogging oder Velofahren im flachen
Gelände, idealerweise in einer Dauer
ab 45 Minuten und länger. Bela-
stungsgefühl = sehr locker, Pulsbe-
reich ungefähr 110–130.

Intensitätsstufe 2: 70–75% der 
maximalen Herzfrequenz (MHF)
Mässiges Tempo, immer noch vor-
zugsweise lange und regelmässige
Einheiten. Hier findet hauptsächlich
das Training des Fettstoffwechsels
statt. Ganz entscheidende Stufe für
alle Sportler über das ganze Jahr. Zur
Kontrolle: Sprechen ist während der
Belastung noch problemlos möglich.
Selbst bei Spitzensportlern spielt sich
mehr als die Hälfte des gesamten Trai-
nings in den Stufen 1–3 ab. Die Stufe
2 entspricht einem Dauerlauf oder
Fahren im mittleren Tempo eher im
flachen Gelände. Belastungsgefühl =
locker/mittel, Pulsbereich ungefähr
120–140.

Intensitätsstufe 3: 75–80% der 
maximalen Herzfrequenz (MHF)
Festigen des Fundamentes. Vermut-
lich der Bereich, in dem die meisten
Sportler gefühlsmässig automatisch
trainieren würden. Sprechen nur noch
mit Unterbrüchen möglich. Gerade
für Untrainierte und Einsteiger hat
dieses Tempo zu Beginn einen gros-
sen positiven Effekt. Langfristig ist ei-
ne Kombination mit den Stufen 1, 2
und für ambitionierte Sportler später
auch mit der Stufe 4 zu empfehlen.
Ein dauerndes Training nur in dieser
Stufe würde auf lange Sicht den 
Körper auslaugen. Entspricht einem
schnellen Dauerlauf oder gemäs-
sigten Fahrtspiel im anspruchs-
vollen Gelände. Belastungsgefühl =
mittel/hart, Pulsbereich ungefähr
140–160.

Intensitätsstufe 4: 80–90% der 
maximalen Herzfrequenz (MHF)
So verbessern Sie Ihre Schnelligkeit
und Tempofestigkeit. Hier spielen
sich schnelle Fahrtspiele und Inter-
vallformen ab. Das Training ist zwar
sehr hart, aber auch sehr Gewinn brin-
gend. Dieser Trainingsbereich sollte
nur dosiert eingesetzt werden (ein-
bis zweimal pro Woche und nicht über
das ganze Jahr) und nur von ambitio-
nierten Sportlerinnen, die bereits seit
längerer Zeit regelmässig trainieren.
Diese Stufe bedingt eine lange Erho-
lungszeit. In dieser Stufe liegt norma-
lerweise die aerobe/anaerobe Schwel-
le. Entspricht intensiven Bergläufen
und Bergfahrten oder strengen 
Intervallformen. Belastungsgefühl =
sehr hart, Pulsbereich ungefähr
160–180. 

Intensitätsstufe 5: 90–100% der
maximalen Herzfrequenz (MHF)
Sehr auszehrend und belastend. Be-
dingt sehr lange Erholungszeit. Darf
nur während eines Wettkampfes und
zeitlich nur sehr kurz angezapft wer-
den, allenfalls bei Leistungssportlern
auch punktuell bei intensiven Inter-
valltrainings. Für den Gesundheits-
bereich völlig unwichtige Trainings-
stufe. Belastungsgefühl = maximal
erschöpfend, Pulsbereich ungefähr
170–210.

Gefühlte Anstrengung Borg Gefühlte Anstrengung FfL 1–5 Gemessener Puls

6

7, sehr, sehr locker

8 FfL-Stufe 1, locker

9, sehr locker

10

11, locker FfL-Stufe 2, locker mittel

12

13, ein wenig hart

14 FfL-Stufe 3, mittel/hart

15, hart

16

17, sehr hart FfL-Stufe 4, hart/sehr hart

18

19, sehr, sehr hart

20 FfL-Stufe 5, maximal erschöpfend

Lauftrainingsform Intensitätsstufe Tempo

Dauerlauf lang (Long Jog) 1 5 Min + 50% 

Dauerlauf leicht 2 5 Min + 25% 

Dauerlauf mittel 3 5 Min + 12% 

Dauerlauf schnell 3–4 5 Min + 6% 

Fahrtspiel kurz/Intervall 4–5 5 Min - 3% bis + 3% 

Fahrtspiel lang 3–5 5 Min - 3% bis + 12% 

Halbmarathontempo 3–4 5 Min + 5–7% 

Marathon-Wettkampftempo 3 5 Min + 12–14% 

Einstufung  nach Gefühl Trainingsstufen anhand eines 10 km-FeldtestsDie 5 unterschiedlichen
Intensitätsstufen

1. Intensitätsbereiche anhand des Maximalpulses
Die unterschiedlichen üblichen Belastungsstufen kön-
nen in einem Prozentbereich der maximalen Herzfre-
quenz (MHF) angegeben werden (vgl. Kasten links). Al-
les was Sie dazu benötigen, ist Ihre persönliche maxi-
male Herzfrequenz, die allerdings je nach Sportart vari-
ieren kann. Deshalb sollte die maximale Herzfrequenz
in derjenigen Sportart gemessen werden, in der später
trainiert wird. Ihre persönliche maximale Herzfrequenz
ermitteln Sie, indem Sie nach einem zehnminütigem
Einlaufen oder Einfahren eine leichte und regelmässige
Steigung von rund zwei bis drei Minuten so schnell wie
möglich hochlaufen oder hochfahren und unmittelbar
danach Ihren Puls messen (beim Ermitteln des Maxi-
malpulses ist bei Untrainierten Vorsicht angebracht.
Sind Sie über 40 und/oder noch nicht trainiert, sollten
Sie zuerst einen ärztlichen Check durchführen lassen).

Die unterschiedlichen Pulsbereiche werden nach
dem Ermitteln des Maximalpulses in 5 Intensitätsstufen
eingeteilt, die erst im sinnvollen Zusammenspiel die op-
timale Wirkung entfalten (intensive und langsame,
kurze und längere Trainings im Wechsel). 

2. Intensitätsbereiche anhand des Gefühls
Wer seinen Körper bewusst wahrnehmen möchte, kann seine un-
terschiedlichen Pulsbereiche auch mittels Gefühl herausfinden.
Schulen Sie ihr persönliches Empfinden, indem Sie während des
Trainings in sich hineinhorchen. Bei welchem Herzschlag empfin-
den Sie welche Anstrengung? Bei welchem Puls läuft es sich
locker, bei welchem Puls fährt es sich anstrengend? Nehmen Sie
die körperliche Belastung bewusst wahr. Ordnen Sie Ihrem sub-
jektiven Empfinden den entsprechenden Pulsbereich zu. Mit der
Zeit können Sie mit den verschiedenen Trainingsintensitäten spie-
len, ab und zu bewusst ganz langsame und längere Trainingsein-
heiten durchführen, hin und wieder aber auch Fahrtspiele oder In-
tervalle einbauen, bei denen der Herzschlag ganz andere Dimen-
sionen erreichen kann.

Ein erprobtes Beispiel des subjektiven Belastungsempfindens
bietet die Borg-Skala (vgl. Tabelle oben), die auch heute noch von
Sportärzten und Trainern als Ergänzung zu objektiv messbaren
Parametern wie Laktat und Puls verwendet wird. Die Borg-Skala
bietet mit ihrer Einteilung von 6 bis 20 eine feine Abstufung zwi-
schen den Belastungsstufen «sehr, sehr locker» und «sehr, sehr
hart». Wer weniger Abstufungen bevorzugt, kann sein Gefühl
auch analog den 5-FIT for LIFE-Intensitätsstufen zum Ausdruck
bringen. Tragen Sie Ihren Puls in der Tabelle oben in die entspre-
chenden Spalten ein. Wenn Sie dies ein paar Mal machen, werden
Sie wissen, welcher Pulswert welcher Anstrengung entspricht und
mit etwas Routine ermitteln Sie so Ihre ganz persönlichen und auf
Sie zugeschnittenen Intensitätsbereiche, die Sie einfach mit der
Pulsuhr kontrollieren und einhalten können.

3. Intensitätsbereiche anhand eines Feldtests 
Wer nicht nur mittels Pulses und Empfindung, sondern mittels Ge-
schwindigkeit seine Trainingsbereiche einteilen möchte, kann dies
ohne komplizierte Apparaturen mit einem einfachen Feldtest tun.
So gehen Sie vor:

Machen Sie einen 10 km Testlauf (oder auf dem Rad eine Test-
fahrt in einer Dauer von rund 40 bis 50 Minuten) auf einer abge-
messenen Strecke. Versuchen Sie die Distanz gleichmässig so
schnell wie möglich zu laufen. Wenn Sie zum Beispiel 50 Minuten
brauchen für die 10 Kilometer, dann entspricht der Kilometer-
schnitt von 5 Minuten 100% Ihrer individuellen Belastungsinten-
sität. Diesen Test wiederholen Sie alle 6–8 Wochen, um Ihre 
Trainingsfortschritte festzustellen. Für die unterschiedlichen Lauf-
trainingsformen ergeben sich aus diesem Beispiel folgende Inten-
sitäten und Kilometerzeiten.

Ein neuer Dienstag ist da: Susanne, Nicole und Margrith sind wieder
unterwegs. In der Zwischenzeit haben sie ihre Pulswerte analysiert
und ihre Intensitätszonen anhand des Maximalpulses eingeteilt. Die
«70%-Intensitätsstufe-2» (das ideale Sprechtempo) liegt für Susanne
bei 126 bis 135, für Nicole bei 143 bis 155 und für Margrith bei 135
bis 145 Herzschlägen. Während bei Susanne und Nicole also ihr ge-
wohntes Tempo weit gehend dem idealen Grundlagenausdauer-
tempo entspricht, trainiert Margrith in den Dienstag-Einheiten regel-
mässig etwas intensiver in der Stufe 3 (75%–80% der maximalen
Herzfrequenz). Trotzdem gibt es für die drei Freundinnen keinen
Grund, nicht zu dritt ihre Laufrunde zu absolvieren. Margrith kann
halt einfach nicht ganz so viel erzählen wie ihre Freundinnen.

Training
PULSTRAINING

Die obenstehenden Berechnungen basieren auf einem 10-km-Tempo von 
50 Minuten.
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Die moderne Technik machts möglich, dass heute in einem kleinen
Herzfrequenzmessgerät Daten verpackt sind, die noch vor wenigen
Jahren wissenschaftlichen Labors vorenthalten waren. Die individu-
elle Pulsmessung gehört daher selbstverständlich zur sportlichen Ak-
tivität mit dazu. Für viele Einsteiger kann bereits ein simples Mess-
gerät mit Pulsanzeige und allenfalls oberer und unterer Grenzwert-
einstellung genügen, denn bei seltenem Gebrauch stiften zu viele
Funktionen und Knöpfe häufig auch Verwirrung. Eine neue Generati-
on Geräte spricht die Zielgruppe der Gesundheits- und Fitnesssport-
ler an, deren Hauptaugenmerk auf die Gewichtskontrolle gerichtet ist.
Mittels programmierter Berechnungen werden den Benutzern Kalorien-
angaben aller Art geliefert.

Ambitionierte Sportler bevorzugen Geräte, die auch Maximalpuls,
Durchschnittspuls, verschiedene Zwischenzeiten oder Intervalle auf-
zeichnen und Leistungssportler sind mit Geräten gut bedient, die über
ein Interface an den Computer angeschlossen und deren Daten inter-
pretiert werden können. Kombiniert mit der richtigen Software, sind
einige Pulsmessuhren elektronische Personal-Trainer, die das Trai-
ning ständig überwachen und analysieren. Zuhause am PC können die
Ziele eingegeben und die Daten auf die Uhr übertragen werden. Die-
se erinnert dann täglich daran, wie zu trainieren ist, um das formu-
lierte Ziel zu erreichen. Fehlt die Zeit, den Trainingsplan einzuhalten,
berechnet die Uhr neuen Daten mit ein und erstellt einen neuen Plan. 

Die Geräte messen immer genauer und können jeden einzelnen
Pulsschlag auf die Millisekunde erfassen. Dadurch kann die Herzfre-
quenzvariabilität (also die minimen Unterschiede der einzelnen Puls-
schläge untereinander) gemessen werden und aufgrund dieser Anga-
ben kann zum Beispiel der Sauerstoffverbrauch oder die Regenerati-
onsfähigkeit berechnet werden. Die Interpretation der Herzfrequenz-
variabilität ist allerdings noch nicht so weit fortgeschritten und ist ak-
tuell Gegenstand von verschiedenen Untersuchungen.

Grosse Preisunterschiede
Einfache Pulsuhren sind bereits für unter 100 Franken zu kaufen, wer
sich ein Gerät mit komplettem Zubehör leisten will, muss mit rund
500 Franken rechnen. 

Herzfrequenzmessgeräte mit integriertem GPS werden immer zu-
verlässiger und billiger. Schlechtes Wetter, Bäume oder abgelegene
Landstriche können kaum mehr eine Störung verursachen. Nur hohe
Felswände oder Schluchten sind nach wie vor ein Hindernis, Satelli-
ten anzupeilen. Elektronische Störungen durch andere Pulsmess-
geräte oder Stromleitungen werden dank codierten Signalen oder
Bluetooth-Verbindungen eliminiert. Weitere Details runden den Kom-
fort für den Sportler ab: längere Akku-Laufzeiten, geringeres Gewicht
oder selber auswechselbare Batterien. Selbst Leistungstests, die bis
anhin nur in Labors mit Maske und auf dem Laufband durchgeführt
werden konnten, lassen sich – wenn auch nicht immer ganz so exakt
– mit Hilfe von Pulsmessuhren beispielsweise auch bei einem Wald-
lauf durchführen. 

Eine grosse Nachfrage verzeichnen spezialisierte Pulsuhren. Also
die Uhr für den OL-Läufer (mit Kompass und Höhenmeter; so können
die gewählten Routen mit anderen Athleten verglichen werden), den
Taucher (Tiefenmesser), den Bergsteiger (Höhenmeter, GPS), den Ve-
lofahrer (keine Sender mehr am Laufrad nötig) usw. Speziell für den
Ausdauersportler und Läufer interessant ist die Kombination von
Puls- und Distanzmessung mit gleichzeitiger Geschwindigkeitsanga-
be. Diese Gerätekategorie verzeichnet aktuell die grösste Zuwachsra-
te, denn gerade für Läufer ist es äusserst praktisch, die Geschwindig-
keit samt dazugehörendem Puls zu kennen. 

Neben dem technischen Fortschritt tüfteln die Hersteller an ei-
ner Verbesserung des Bedienungskomforts, denn viele Sportler
fühlen sich durch das Tragen eines Brustgurtes (so wie das noch
meistens nötig ist) in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Für ei-

ne innovative und praktische Lösung
sind adidas und Polar eine Partner-
schaft eingegangen und haben die
Gerätetechnik in eine spezielle Lauf-
kollektion integriert. Der Brustgurt ist
dabei kein Brustgurt mehr, sondern
ein Laufshirt oder ein BH, auf die der
Sender des Herzfrequenzgerätes aus-
sen aufgeklickt wird. Und der Fuss-
sensor der Distanz- und Geschwindig-
keitsmessung (ohne GPS) konnte so
klein gehalten werden, dass er in der
Zwischensohle des Adidas Adistar Fu-
sion versenkt werden kann und somit
weder sicht- noch spürbar ist.

Überlegen Sie sich genau, wofür Sie
Ihr Herzfrequenzmessgerät einsetzen
wollen. Damit ein Herzfrequenzgerät
nach dem Kauf auch benutzt wird, ist
es entscheidend, dass sich der Benut-
zer im Handling wohl fühlt, die Funk-
tionen der Uhr kennt und braucht und
sie auch bedienen kann. Lassen sie
sich im Fachhandel beraten, geben Sie
Ihre Bedürfnisse an und testen Sie die
Bedienungsfreundlichkeit der Geräte
sowie den Tragekomfort der Geräte 
Ihrer Wahl.  mst/go

Pulsgerät für jeden Einsatz

Exakte Herzfrequenzmessung ohne störenden Brustgurt bietet die Kombilösung von speziellem
Laufshirt mit aufgestecktem Sender. Für diese Lösung sind adidas und Polar eine Partnerschaft
eingegangen.
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