Ride on design
Ein Projekt als authentischer Ausdruck für das Leben von heute. Arbeit, Training und Entspannung als eine einzige Dimension. Ciclotte unterscheidet sich
deutlich von allen anderen Trimmrädern und Heimtrainern, da es die gängigen
Designschemen für Fitnessgeräte durchbricht, die seit jeher nur an den funktionellen Aspekt geknüpft sind. Es passt mit seinem einzigartigen Stil in die unterschiedlichsten Umgebungen: Heim, Büro, Fitness Studio, Outdoor.

Form und Inhalt
Entworfen und herghestellt in Italien ist das Ciclotte ein Objekt, das aus Materialien wie Carbon, Stahl, Glasfaser in einer innovativen Kombination hergestellt wird. Eine absolute Neuheit im Fitnessbereich. Ciclotte - die Evolution
des Prototypen Ciclò - Teil der permanenten Sammlung des „Triennale Design
Museums“ in Mailand - erkennt und liebt man wegen der einzigartigen Silhouette, dem harmonischen Zusammenspiel aus Gleichgewicht und Dynamik. Das
zentrale, grosse Rad erinnert an die Hochräder Ende des 19. Jahrhunderts. Die
herausragende Eigenschaft des Ciclotte ist der technologische Ansatz. Er inspiriert sich an der optimalen Ergonomie. Kein Zugeständnis für das Überflüssige,
dafür Konzentration auf Aufbau und Materialien.
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Fitness-Trainer, Einrichtungsgegenstand, Designobjekt

Sattel

Lenker

Standfuss

Aussenrad

Die geschwungenen, grossen Standfüsse
verteilen das Gewicht auf optimale Weise,
sichern dabei die maximale Stabilität und
charakterisieren überdies die ästhetischen
Linien.

Das Ausrücksystem der Koppelrolle gestattet das entkoppeln des Aussenrades und
ermöglicht so ein Training mit maximalem
Akustikkomfort.

Getriebe

Tablet Halter

Der revolutionäre Mechanismus multipliziert
die Anzahl der Umdrehungen des Schwungrads. Er trägt dazu bei, im verstellbaren
Magnetfeld das Widerstandsniveau zu maximieren.
Diese absolute Neuheit im Fitnessbereich
wird zum ersten Mal in einem Trimmrad
eingesetzt. Der Kraftaufwand wird so getreu
einer Fahrt auf der Strasse nachgebildet.

Der optionale Halter ermöglicht die Integration von Smartphones und Tablets. Damit
eröffnet sich eine breite Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten während der Fahrt. Mit
der zugehörigen App
können
Profile oder Routen simuliert werden. Informationen über Geschwindigkeit und zurückgelegte Entfernung werden angezeigt.

Der aus Carbon oder Gel hergestellte Sattel
bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten,
um ihn den spezifischen technischen und
ergonomischen Anforderungen anzupassen: Zwei für die Höhe, eine horizontale
durch das Verschieben des Gehäuses und
eine für die Neigung.

Ciclotte ist ein Trimmrad mit einem einzigartigen Charakter.
Das schlichte Aussehen, die Technologie und Faszination der
Materialien wecken Emotionen.

Der Lenker aus Carbon ist eines der am
stärksten charakterisierenden, formalen und
technischen Elemente. Dank der verstellbaren Neigung, die der anatomischen Anpassung an die unterschiedlichen Körperhaltungen dient, hält er die auf die Unterarme
wirkenden Kräfte konstant.

