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Markt & Technik, 2007. Softcover. Condition: Neu. Unbenutzte Restauflage Unbenutzt. Schnelle
Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die
Versandkosten anteilig erstattet. - 80% aller Läufer laufen mit Musik (die meisten mit einem iPod).
Dank der Kombination aus Apples iPod nano und dem Nike+- System gesellt sich zum Song nun
auch der Personal Trainer. Mit dem Nike-Chip unter der Sohle und einem Empfänger am iPod sagt
er Ihnen Werte wie die gelaufene bzw. noch zu laufende Strecke, verbrauchte Kalorien und Zeit
durch und legt auf Knopfdruck auch mal einen extra motivierenden Power-Song auf. Über iTunes
können Sie die erlaufenen Daten mit einer Nike-Website synchronisieren, die dann den
Trainingserfolg ausgibt, in Beziehung zu den Ihren gesteckten Zielen setzt und Wettläufe gegen
andere Nike+Nutzer in aller Welt anbietet. Dieses Buch zeigt, wie Sie mit iPod nano und Nike+
erfolgreich trainieren - von den ersten Schritten mit iPod und Funkchip über die Zusammenstellung
eigener Workout- Sessions bis hin zur Online-Trainingsanalyse. Auf den richtigen Einsatz von iPod
nano, Nike+ und iTunes wird ebenso geachtet wie auf ein effektives Lauftraining. Nach dem Lesen
dieses Buches laufen Sie nicht nur lieber und effektiver - Sie sind auch fit für die Laufsaison 2007!"
190 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Good eBook and beneficial one. It really is simplified but unexpected situations from the 50 percent from the ebook. You can expect to like the way the
blogger publish this ebook.
-- Bridie Stracke DDS-- Bridie Stracke DDS

This ebook can be well worth a go through, and far better than other. Sure, it can be enjoy, continue to an interesting and amazing literature. I am just
delighted to tell you that this is the greatest book i have got study within my personal daily life and could be he very best publication for actually.
-- Miss Susana Windler DDS-- Miss Susana Windler DDS
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