
SmartStart

Kardiogeräte gehören zu den beliebtesten Dauerbrennern 
im Fitnessstudio. Moderne Laufbänder, Crosstrainer oder 

Indoor Bikes bieten eine wahre Vielzahl an Einstellungsmög-
lichkeiten, Funktionen und Programmen. Allerdings drücken im 
Schnitt 84 Prozent der Kunden zu Trainingsbeginn auf „Quick 
Start“ und trainieren dann einfach draufl os – ohne Plan, nach 
eigenem Ermessen und daher meistens unterschwellig. Nach-
haltige Trainingserfolge bleiben so fast zwangsläufi g aus. 
Mit dem eGym SmartStart Button für Kardiogeräte ist das ab 
sofort anders: Das neue Feature macht den Quick-Start-Button 
intelligent!

SmartStart für Kardiogeräte folgt der Logik der eGym Kraft-
geräte, sprich: Der Kunde führt alle drei Wochen – analog zu 
den regelmäßigen Krafttests an den eGym Geräten – einen Kar-
diotest durch. Der Nutzer loggt sich dazu mit seinem RFID-Me-
dium am Kardiogerät ein und wählt die Option „Fitnesstest 
machen“ aus. Falls noch nicht geschehen, sucht er sich dann 
einmalig sein Trainingsziel aus (z. B. Muskelaufbau, Abnehmen, 
Allgemeine Fitness etc.), das für die nachfolgendenden Trai-
ningssessions gespeichert bleibt. 

Es folgen noch die Angaben zum persönlichen Fitnesslevel 
(drei Auswahlmöglichkeiten) sowie zu Größe und Gewicht, dann 
geht’s los. 

Die Methodik des Kardiotests besteht darin, über die Dauer von 
einer Minute die ideale Trainingsgeschwindigkeit am Gerät zu 
halten. Diese ist durch einen farbigen Balken gekennzeichnet, 
innerhalb dessen Begrenzungen der Kunde trainieren soll (ähn-
lich der Trainingskurve an den eGym Kraftgeräten). 

Nach einer Minute bewertet der Kunde seinen Trainingszustand 
auf einer Skala von 1 bis 10 (1 entspricht „kein Effekt – ich 
kann ganz normal sprechen“, 10 bedeutet „maximale Veraus-
gabung – ich bin völlig außer Puste und kann im Moment gar 
nicht sprechen“). Der Kardiotest wird so oft gegen zunehmend 
erhöhten Widerstand wiederholt, bis der Kunde unmittelbar 
nach Beendigung seinen Zustand mit mindestens „9“ bewertet. 
Erfahrungsgemäß sind dazu anfangs acht bis zehn einminütige 
Kardiotests nötig. Ergebnis ist die persönliche Ausdauerleis-
tungsfähigkeit, die direkt am Gerät als “Cardio-Age” angezeigt 
wird. 

Die eGym Software berechnet aus den Testresultaten auto-
matisch und für jedes Trainingsziel das individuelle Trainings-
programm für sämtliche angebundenen Kardiogeräte eines Her-
stellers! Nach dem neuerlichen Login per RFID-Chip stellen sich 
die Trainingsparameter am Kardiogerät nunmehr automatisch 
auf das Mitglied ein (s. Bilder).
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