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STILSACHE
Smarte Zeitmesser für jeden Typ
VON SANDY STRASSER

S

elf-Tracking ja, aber stilvoll bitteschön. Den meisten
reicht reine Zweckmäßigkeit in Sachen gesundheitsbewusster Selbstkontrolle schon lange nicht mehr.
Möglichst vielseitig und hip sollen die intelligenten TrackingGeräte sein. Schließlich spiegeln wir damit mehr als nur unseren Anspruch an eine ausbalancierte Lebensweise wider.
Withings hat nun die Activité Pop kreiert, mit der man seinen persönlichen Stil jetzt auch durch Farben unterstreichen
kann.

Die Activité Pop von Withings ist das neue Gesicht des Activity-Trackings: eine analoge Uhr mit Aktivitäts- und Schlafsensor im Inneren. Wie bereits ihr Vorgänger, die Activité,
so vereint auch das neueste Modell modischen Chic mit den
Innovationen mobiler Technologien. Der Hersteller führt
den Weg der neuen Bewegungsmessung fort, indem er integrierte Aktivitäts-Tracker mit präzisen Sensoren als zeitlose, elegante Fashion-Accessoires auftreten lässt. Das leichte
Design der Uhr zeichnet sich durch ein PVD-beschichtetes
Uhrengehäuse und das glatte Silikonarmband aus. Um den
persönlichen Stil des Besitzers zu unterstreichen, ist die Uhr
in den Farben Azure, Shark-Grau und Sand erhältlich. „Wir
haben das elegante Pariser Design der Activité mit leichteren Materialien und poppigen Farben kombiniert, um ein
individuelles Produkt zu schaffen, das die Menschen gerne
tragen und am liebsten nie mehr ablegen wollen“, so Cédric
Hutchings, CEO von Withings. „Es ist an der Zeit, dass Wearables zu dem werden, was sie vorgeben zu sein – tragbar.“
Die Activité Pop verfügt über zwei Ziffernblätter – eines,
das die Zeit anzeigt und ein weiteres, das den Träger über den
prozentualen Fortschritt beim Erreichen des persönlichen, in
der App festgelegten Aktivitätsziels informiert. Ist beispielsweise die angestrebte Schrittzahl oder eine festgelegte Anzahl
von Schwimmbewegungen erreicht, vibriert die Uhr. Während der Nacht getragen, überwacht sie die Schlafqualität
und weckt den Träger am Morgen mit sanften Vibrationen.
Wie alle Geräte von Withings kann die Uhr mit der kostenfreien Health Mate App automatisch synchronisiert werden.
Das poppige Allroundtalent ist bis zu einer Tiefe von 30 Metern wasserdicht und kostet 149,95 Euro.
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