DESIGN. Wir stellen Ihnen Cross Personal vor, den jüngsten Cross-Trainer aus der Reihe der Personal-Familie, der das
Gesamtkörpertraining auf eine ganz neue Stufe der Leistung und des Stils hebt. Seine fortschrittliche Biomechanik und die
innovativen, professionellen Merkmale gewährleisten ein sicheres und effektives Training. Die schlanke Ästhetik und die
glatten, spiegelnden Aluminiumflächen und mikropoliertem Stahl, verleihen ihm einen stromlinienförmigen Look, der seine
flüssigen und schwebenden Bewegungen unterstreicht. Wie alle Geräte der Linie Personal bietet auch Cross Personal VISIOWEB,
die multimediale Schnittstelle, an der Sie mit dem 15,6“ Touchscreen mit Rückprojektion E-Mails lesen, im Internet surfen und
direkt auf Ihre Facebook-Seite gehen können.
Design Antonio Citterio.

Die Hochton-Lautsprecher in den oberen Griffen und die
Mittelton-Lautsprecher im Hauptkörper des Geräts bieten einen
überraschenden Dolby-Surround-Toneffekt und verleihen Ihren
Schritten mehr Rhythmus.

PORTFOLIO. Die Grundlage der Unternehmensphilosophie von Technogym bildet ein tief greifendes Engagement für Wellness. Egal,
ob es sich um Cross Personal, Recline Personal, Run Personal oder Kinesis Personal handelt: Wir stellen sicher, dass die Linie unserer
Personal-Geräte, die nun vollständig ist, unseren Willen zur Innovation und das Bewusstsein unserer sozialen Verantwortung
widerspiegelt. Wir sind stolz darauf, einer Bewegung anzugehören, die in die Gesundheit für alle Menschen investiert und eine
höhere Lebensqualität fördert. Wir glauben fest daran, dass die Welt umso besser sein wird, je mehr Menschen an der WellnessBewegung teilhaben.
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ERFAHRUNG. Cross Personal kombiniert Technologie mit Ergonomie. Mit seinem 15,6” Touchscreen und der integrierten iPod-/
iPhone-Station können Sie genau die Multimedia-Inhalte genießen, die Sie bevorzugen, während der Handsensor oder der
Brustgurt Ihre Herzfrequenz überwacht. Mit den Fast Track Controls an den oberen Griffen können Sie Ihr Trainingsniveau ganz
einfach regulieren. Cross Personal ist so einfach einzustellen, intuitiv zu starten und bietet eine niedrigschwellige Herz-KreislaufAktivität, dass dieses wunderschön gearbeitete Trainingsgerät den Nutzern, egal wie fit sie sind, eine herrliche Erfahrung bietet.
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