3706 ‐ FINNLO by HAMMER Rudergerät Aquon Waterflow
Realistisches Rudergefühl in den eigenen vier Wänden? Mit dem Aquon
Waterflow ist dies ab sofort kein Wunschdenken mehr!
Die Vision: Ein Rudergerät konzipieren, das Ihnen das Gefühl nach Hause bringt, sich selbst auf dem
Wasser zu befinden. Das Rauschen, der Widerstand, das Spüren des Wassers sollten authentisch und
realitätsnah in Ihre Wohnung übermittelt werden. Mit dem FINNLO Aquon Waterflow ist uns dies
gelungen, um Ihnen ein einzigartiges Erlebnis zu ermöglichen, bei dem Sie jedes Mal erstaunt sein
werden, wie nah das Rudern mit dem Aquon Waterflow der Realität entspricht.

Innovatiives 4‐fachess Wasser‐Wiiderstandssyystem
Das beso
ondere Merkkmal des Rud
dergerätes isst seine Wasssertrommel
aus robu
ustem Polycaarbonat, mit der ein Wassser‐Widerstand erzeugt
wird. Dank diesem in
nnovativen und
u patentie rten Wasserr‐
Widerstaandssystemss ist es Ihnen
n sogar mögliich den Wide
erstand in 4
Stufen frrei zu justieren (Adjustab
ble Resistancce). Ganz nacch Ihren
Wünscheen können Sie
S so einem anspruchsvoollen, kraftintensiven
Training nachgehen oder eine lockere Traininngseinheit zw
wischendurch
absolvieren. Zudem haben Sie die Möglichkeeit, das Trainingslevel zu
erhöhen
n und Ihre Leistung zu ste
eigern!
Egal für w
welche Variaante Sie sich entscheidenn, das Zugseiil, das dank
seiner Prrofi‐Länge au
uch für Perso
onen über 2 Meter beste
ens geeignet ist, lässt sichh komplett flüssig
ziehen, w
wodurch Ihnen das Train
ning noch leicchter von de
er Hand fallen
n wird.
Ebenfallss von Vorteill ist die Tatsa
ache, dass deer Widerstan
nd sofort mitt dem Justierren des Dreh
hknopfs
verstellt wird. Auch dies
d ermöglicht das pateentierte Wassser‐Widersta
andssystem, das komplettt ohne
Motor aggiert. Ein Strromanschluss ist dementtsprechend nicht
n
notwen
ndig.

f perfekte Leistungskoontrolle
Traininggscomputer für
Der neiggbare, batterriebetriebene
e Trainingscoomputer ist neben
n
dem
Wassertank das Herzzstück des FINNLO Aquo n Waterflow
w. Sie
haben die volle Konttrolle über Ih
hre Leistung!! Ihr Kalorien
nverbrauch
pro Stun
nde, Watt‐Meessung, SPM
M‐Messung, PPuls‐Messung (mit
Brustgürrtel), Ihre Traainingszeit, die
d Zeit, die SSie für 500m im Schnitt
benötigeen sowie die zurückgeleggte Distanz g arantieren Ih
hnen
vollen Überblick übeer Ihr Workou
ut und bestee Voraussetzungen für
das Erreichen Ihrer Ziele.
Z
Kleiner A
Anreiz: Der Weltrekord
W
im
m Einer (20000m) beträgtt bei den Frauen 7:07,71 und bei den
Männern
n 6:33,35.

D
Schöness, elegantes Design
Ein Rudeergerät solltee in erster Lin
nie als Sportggerät dienen
n, doch
wenn ess außerdem wunderschö
w
n designt ist,, haben Sie
gleichzeiitig noch etw
was fürs Auge
e in Ihren eiggenen vier Wänden
W
stehen. D
Das Highlight ist die Desiign‐Holzappllikation, die über
ü
dem Waassertank ein
n zu gleich ele
egantes, alleerdings auch sehr
bodenständiges Design vermittelt. Der Tank an sich passtt sich
ebenfallss gut in das insgesamt
i
se
ehr stimmigee Bild ein, wo
odurch
Sie erken
nnen können
n, dass das Design
D
in der Entwicklungg eine
wesentliiche Rolle geespielt hat.

Ergonomisch geformter Griff, flüssig gleitender Sitz
Die leichte Wölbung sowie das sehr gute Material des Griffes garantieren Ihnen ein mehrstündiges
Training ohne das die Gefahr besteht aufgrund von Schweißbildung an den Händen abzurutschen.
Der Sitz gleitet flüssig und gleichmäßig vor und zurück. Damit der Bewegungsfluss auf diesem hohen
Niveau gewährleitet werden kann, wurden zwei Schienen unterhalb des Sitzes platziert. Diese
ermöglichen zusätzlich eine verbesserte Stabilität sowie ein insgesamt komfortableres Training.
Platzsparend und leicht zu verräumen
Mit Hilfe des FINNLO Aquon Waterflow können Sie effektiv Ihre
Kalorien reduzieren und lästige Kilos verlieren. Der Verlust von
Wohnfläche ist hingegen ein Punkt, der beim Kauf eines
Fitnessgerätes eine tragende Rolle spielt und möglichst zu
vermeiden gilt.
Die zwei Transportrollen des FINNLO Aquon Waterflow sorgen
dafür, dass Sie das Gerät in kürzester Zeit vertikal aufstellen und frei
im Raum um positionieren können. So sparen Sie in Ihrer Wohnung
Platz und ermöglichen dem Gerät einen flexiblen Einsatz in Ihrem
Zuhause.

Fazit
Kein Rudergerät konnte bislang die Realität so exakt simulieren,
wie das FINNLO Aquon Waterflow. Sie trainieren mit einem
natürlichen Widerstand, der Ihnen alles abverlangen kann. Für
Anfänger gleichermaßen geeignet, wie für Profis! Der 4‐fach
verstellbare Widerstandsknopf sorgt dafür, dass Sie sich nie
langweilen und Ihr Workout ganz nach Ihrem individuellen
Trainingsstand gestalten können. Der FINNLO Aquon Waterflow
ist außergewöhnlich eindrucksvoll, überaus spannend und am
allerwichtigsten: höchst effektiv bei der Verbesserung und
Steigerung Ihrer sportlichen Ziele.

Wichtige Produktinfos:







Adjustable Resistance (AR): 4‐fach einstellbarer Widerstand!
Robuste Stahl‐Rahmenkonstruktion mit Holzapplikation.
Besonders stabiles Rahmendesign, perfekt geeignet auch für höhere Körpergewichte
Hi‐Performance‐Rollen für ruckfreien Lauf und beste Ruderdynamik
Hochwertige Rollen für ruckfreien Lauf und beste Ruderdynamik
Wassertank aus robustem Polycarbonat














Qualitäts‐Riemenantrieb ‐ leise, ruck‐ und wartungsfrei
Mehrfach einstellbare, rutschfeste Fußplatten. Garantiert eine kraftvolle Ruderunterstützung
durch die Beine.
Qualitäts‐Fußschlaufen für optimalen Halt und Stabilität
Sport‐Ergo‐Sitz für bequemen Sitz bei langen Rudersequenzen
Zugseil in Profi‐Länge für Personen auch über 2 Meter
Trainingscomputer zeigt Trainingsstrecke, Trainingszeit, Schlagfrequenz, Gesamtstrecke,
Kalorienverbrauch, Watt, Herzfrequenz
Herzfrequenzmessung optional (Brustgurt ist als Zubehör erhältlich)
Max. Benutzergewicht: 150 kg
Aufstellmaße: 205 x 50 x 60 cm
Klappmaße: 60 x 50 x 205 cm
Kein Stromanschluss nötig

