
So echt hat sich Rudern  
noch nie angefühlt 

#ziehdurch

So geht Ruderergometer
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Je müder Du wirst,  
desto mehr willst Du 

#ziehdurch



Olympia-Medaillen: 

Weltmeisterschafts-Medaillen:

Europameisterschafts-Medaillen:

Karl Schulze

Inspiriert von denen, die es  
am besten wissen: Olympiasieger

#ziehdurch

as gilt nicht nur für Olympioniken: Wer im Sommer siegen 

will, muss im Winter schwitzen. Doch was ist, wenn die 

Trainingsmöglichkeiten in dieser Zeit nicht optimal sind, weil  

normale Ruderergometer schon lange nicht mehr höchsten  

Trainings-Ansprüchen genügen? 

Lauritz Schoof, Julia Lier und Karl Schulze – drei der international 

erfolgreichsten deutschen Ruderer – wollten das nicht länger 

hinnehmen und haben unsere Ingenieure mit ihrem Fachwissen 

inspiriert, das kommunikative Ruderergometer der Zukunft  

zu entwickeln. 

Die ehrgeizige Zielsetzung war, die großen Schwächen herkömm-

licher Rudergeräte endlich zu beheben. Etwa das Gefühl, auf dem 

Trockenen zu rudern. Oder die immer noch mangelnde Vernetzbarkeit. 

Herausgekommen ist das AUGLETICS Eight: Ausgestattet mit  

einer einzigartigen Technologie, die dem Ruderwiderstand des  

 Wassers verblüffend nahekommt – und einer Vernetzbarkeit,  

die ihresgleichen sucht.
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it dem intelligenten High End-Ergometer AUGLETICS Eight hat die 

einsame Plackerei an einem lauten Gerät von gestern endlich ein 

Ende. Denn sobald Du Dich auf den weichen Rollsitz setzt, schaltet 

sich das interaktive Touch-Display ein, steuert die zuletzt gewählte 

Konfi guration an und der weltweit einzigartige AUGLETICS Virtual Coach 

kommt an Bord. 

Mit dem Start des Warm-ups hat er bereits alle Deine physiologischen 

und technischen Daten im Blick, die ihm das mit Sensoren bestückte 

Gerät laufend liefert – und reagiert, indem er informiert, lobt, 

motiviert, erklärt, anspornt und korrigiert. Das beginnt schon bei 

der Auswahl eines der professionellen Trainingsprogramme, die Du 

über das Touch-Display anwählst, und setzt sich dann während des 

Trainings permanent fort. Dabei interessiert sich der Coach nicht nur 

für Schlagzahl, Geschwindigkeit und Kraftkurve, sondern gibt auch 

Feedbacks zu Deiner Rudertechnik. Denn auch richtig Rudern will 

gelernt sein. Je besser Du die Technik beherrscht, desto größer ist die 

Wirkung Deines Trainings. 

Auf diese Weise ermöglichen konkrete Verbesserungsvorschläge 

das schnelle Erlernen und die kontinuierliche Optimierung Deiner 

Bewegungen. Aus der stumpfen Quälerei von gestern wird eine 

anspruchsvolle, inspirierende, auf Dialog und Bewegungs-Feedback 

ausgerichtete Trainingsmethode, die in puncto Wirksamkeit keinen 

Vergleich zu scheuen braucht.

Mit dem Virtual Coach in die Zukunft

#ziehdurch
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AUGLETICS Virtual Coach
Das Touch-Display zeigt jederzeit alle Informationen übersichtlich 
an und macht die Auswahl der Trainingsprogramme spielend leicht. 



Wir erfi nden nicht das Rad neu. 
Aber das Ruderergometer.

#ziehdurch

Hochwertiger Edelstahl in verschiedenen Farben

AUGLETICS Virtual Coach

Exzellente Wertarbeit Made in Germany: Edelstahl statt Plastik. Beste Materialien. Extrem geringer Verschleiß 
durch innovative Technik. Zahnriemen statt Ketten. Zeitloser Look. Immer passend zu Deinen Marken-Farben.

Rudertraining wie bei den Olympioniken: Unter professioneller Anleitung des einzigartigen AUGLETICS Virtual Coach 
verbessert jeder seine Schlagzahl, Geschwindigkeit, Kraftkurve und Technik.

Vorgefertigte Trainingsprogramme

Revolutionäres Touch-Display

Wie auf Wasser-Gefühl durch patentierte Technologie

Von Kraftausdauertraining bis Maximalkrafttraining

Simulation von Einzel- und Mannschaftswettkämpfen

Rudern nach Puls

Kompatibel mit gängigen Fitness-Apps

Jeder fi ndet schnell das Training, das er braucht: Von EINFACH über AMBITIONIERT bis ANSPRUCHSVOLL kann jeder 
Sportler die Intensität auswählen, die seinem Fitnessstand und seinen Zielen entspricht.

So nimmt jeder sein Training in die Hand: Das Touch-Display informiert, erklärt und lädt ein zu einer laufenden 
interaktiven Nutzung. Mit Warm-up-Schnellstart und besonders einfacher Programmwahl.

German Engineering vom feinsten: Unsere Ingenieure haben eine elektronisch gesteuerte Wirbelstrombremse entwickelt, 
die das AUGLETICS Eight zum ersten Ergometer macht, auf dem es sich anfühlt wie in einem echten Boot auf dem Wasser.

Mehr als Ausdauer: Das AUGLETICS Eight ist ein universell einsetzbares High End-Fitnessgerät für unterschiedlichste 
Anforderungen. Von Kardio-Training über Krafttraining bis hin zur Verbesserung von Koordination und Körperbewusstsein.

Und schon kommt wieder Leben in die Bude: Dank unserer innovativen Technologie werden Sportler geradezu animiert, 
gemeinsam zu trainieren und spielerische Wettkämpfe unterschiedlichster Art auszutragen. 

Immer am Puls: Über einen Bluetooth-Pulsgurt perfektioniert jeder Sportler sein Training und passt zudem automatisch 
den Widerstand an seine aktuelle Aktivität an.

Smart: Das AUGLETICS Eight protokolliert über einen persönlichen Login abrufbare Trainingsdaten und bietet 
Schnittstellen zu allen relevanten Fitness-Apps. Entsprechende Software-Updates erfolgen automatisch und kostenlos. 



Egal welches Alter – vom Rudern profitiert jeder

#ziehdurch

W ürde die Menschheit mehr rudern, wäre sie spürbar gesünder. 

Wir alle hätten viel mehr Ausdauer. Unsere Muskulatur 

wäre deutlich gestärkt, unter anderem auch dort, wo es den 

zivilisationsgeschädigten Menschen häufig zwickt, am Rücken. Rudern 

ist eine so komplexe Sportart, dass sowohl Koordinationsfähigkeit als 

auch Körperbewusstsein nachhaltig gefördert werden. Das beweist 

schon eine beeindruckende Zahl: Über 80% der gesamten Muskulatur 

werden beim Rudern beansprucht.

Der Dreiklang aus weit höherer Ausdauer, sehr viel mehr Kraft und 

deutlich besserer Koordinationsfähigkeit macht das AUGLETICS Eight 

zu einem der begehrtesten und meistfrequentierten Fitnessgeräte 

unserer Tage. Denn hier kann jeder Mensch, ganz unabhängig vom 

Fitnesszustand und Alter, schnell auf moderne Art Fortschritte erzielen.

Besonders natürlich über längere und anspruchsvolle 

Trainingsintervalle: Wir empfehlen zum Beispiel Schwierigkeitsstufen 

3 bis 5 (von 10 Stufen) für ein bis zu 60-minütiges intensives 

Ausdauertraining. So richtig anspruchsvoll wird es auch bei kurzen 

Intervallen mit den zusätzlichen fünf Kraftstufen, die selbst die 

fittesten Sportler an ihre Leistungsgrenze bringen.



mmer mehr Menschen wollen ihre Fitness optimieren. Und 

je mehr es werden, desto wichtiger wird der Spaß-Faktor. Das 

AUGLETICS Eight ist dafür das perfekte Gerät. Denn aufgrund seiner 

Kommunikationsfähigkeit eröffnen sich dem Ruderergometer der 

Zukunft Dimensionen, an die man früher nie hätte denken können. 

Denn jetzt ist es auf einmal möglich, bisher monotones 

Ausdauertraining in ein Entertainmentprogramm zu verwandeln.  

Man kann im eigenen Fitness-Center Trainingsgemeinschaften bilden – 

und online natürlich mit jedem Gleichgesinnten überall auf der Welt. 

So pushen Sportler sich gegenseitig, wenn es im Training an die 

Leistungsgrenzen geht. Zudem hat man die Chance, sich auf 

spielerische Art miteinander zu messen, was nun mal zur Natur  

des Sports gehört.

Und aus einer Qual wird ein Event

#ziehdurch
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Einfach mehr drin für Dein Studio

#ziehdurch

chon bald werden Deine Kunden Dich fragen, wann Du endlich  

ein paar AUGLETICS Eight Ergometer an den Start bringst. 

Denn wir haben die lauten und platzraubenden Ergometer von 

gestern zu einem kommunikativen, kompatiblen und dabei wenig 

personalintensiven Fitness-Gerät weiterentwickelt, dem kein 

Ergometer der Welt das Wasser reichen kann – auch nicht im  

Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Neue Horizonte in Sicht

#ziehdurch

as AUGLETICS Eight ist schon heute auf eine online-basierte, 

virtuelle Zukunft des Fitnesstrainings ausgerichtet. Dabei wird 

es im Kern um immer mehr Individualität gehen – und um sehr 

viel mehr digitales Entertainment, um Spaß am Event und bei der 

Selbstoptimierung. 

Das Gerät wird permanent durch neue Software-Updates erweitert,  

die jederzeit per WLAN in Sekundenschnelle abgerufen werden können 

– so werden immer wieder spannende neue Features ermöglicht.

Ebenso faszinierend werden die Möglichkeiten der globalen Interaktion 

zwischen AUGLETICS Eight-Nutzern in aller Welt sein. Denn schon 

in absehbarer Zukunft wird eine AUGLETICS-Community online 

zusammen trainieren und aufregende Wettkämpfe mit globalen 

Weltranglisten austragen können. Das ist die Zukunft des virtuellen 

Rudertrainings – und mit uns bist Du von Anfang an ganz vorn dabei!

D



Bring Deine Flotte  
auf den neuesten Stand  

#ziehdurch

Überzeuge Dich am besten selbst – kontaktiere uns einfach per Mail unter  
vertrieb@augletics.de oder telefonisch unter 

+49 (0)30 555 799 63 und vereinbare mit uns eine Produktvorführung.

Besonders leise

Weniger personalintensiv

Solide und langlebig

Praktisch, flexibel & platzsparend

Extrem wirksames Training:  

Ausdauer, Kraft, Koordination

Hightech-Innovation

Team-Events



+49 (0)30 555 799 63 
vertrieb@augletics.de 

augletics.de 

So geht Ruderergometer


