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Garmin bringt Fitness-Armband vívofit  

Motivator  

Mit dem neuen vívofit bringt Garmin ein stylisches Activity-Armband 
mit innovativen Funktionen auf den Markt. Das ergonomisch 
geformte Armband aus softem TPU-Material ist mit einem farbigen 
Display ausgestattet, das über täglich zurückgelegte Schritte, Distanz 
und verbrauchte Kalorien informiert. Außerdem zeigt das Display 
durch einen roten Aktivitätsbalken das tägliche „Bewegungs-Soll“ 
an. Das vívofit dient auch als Armbanduhr und muss – dem 
energiesparenden E-Ink-Display sei Dank – über ein Jahr lang nicht 
geladen werden. Die Bedienung des Armbands ist dank nur einer 
Taste und des klaren Menüs ein Kinderspiel. 

Garching, 6. Januar 2014 – Fitness und Körperbewusstsein nehmen in 
der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert ein.  

bedeuten mehr Gesundheit und 
Doch viele Menschen  an Zeit für 
ausreichend Sport. Oft fehlt es auch an Wissen oder der Motivation. Das 
Garmin vívofit Armband richtet sich deshalb 

– sondern vielmehr an jene
inneren -  

Fortschrittliche Technik 

Das vívofit 
 Materials rund um 

. D enn es zeichnet auch das 
Schlafverhalten auf.  

Garmin setzt auf - -  
es beispielsweise für moderne E-Reader verwendet wird. Ohne 

 alles mit: es ist wasserdicht 
. Besucher von Fitness-

Studios urt 
auch als Pulsuhr nutzen und Her
ablesen. D für 

  

Wegweiser zu Gesundheit 

Das vívofit -
Schritte auf und berechnet die Distanz sowie 

die verbrauchten Kalorien. 
Motivator. Als t das Armband über einen roten 
A – 
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Garmin Connect  
Garmin Connect ist die moderne 
Fitness- s-Plattform von 

-
Sportcomputer und Fitness-

 
und Gesundheit  
  
 Ers

 
 Schlaf-  
   
  
 -

 
  
  
 : 

T V Herausfordern 

sollte. Oder es 
überschritten wurde. Das Armband informiert also nicht nur über die Zeit – 
sondern auch   

Garmin Connect – Erfolge sichtbar machen 

vívofit blitzschnell auf Garmin Connect 
 – entweder mit der Garmin Connect Mobile App 

überarbeitete Fitness-Portal bietet neben einer auch viele 
 - oder Essverhalten – 

Garmin Connect stellt . Eine Art 
 Selbst die 

-
richten sich dabei nach dem 

persönlichen - evel und werden entsprechend der individuellen 
 automatisch . vívofit-Nutzer und -Nutzerinnen 

werden so 
h . Wer möchte  ann  en und anderen 
Usern  

 
. 

Preise und Verfügbarkeit 

Das vívofit  in fünf verschiedenen Farben 
19 – Euro in den 

Handel (bzw. 1 – . Zum neben 
- - zur 

Auswert PC oder Mac 
für schmale bzw.  

(Ersatz- den 
-  

vívokí – Business-Lösung für Corporate Health Programme 

s-
im 

mit dem 
Gürtelclip hritte 

ermittelt die verbrauchten Kalorien 
-Points 

lassen die   detailliert 
auswerten. 

Weitere Informationen unter  
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Unternehmenskontakt: 
Garmin Deutschland GmbH 
Marc Kast 

 
D-  
Tel.: 089- -  

- -  
E-Mail:   

Pressekontakt Automotive und Golf: 
 

 
 

D-  
Tel.: - -  

- -  
E-Mail: e 

Pressekontakt Outdoor, Sports, Marine: 
KGK –  

 
 

D-  
Tel.: 089- -  

- -  
E-Mail: - -  

Daten & Fakten 

 Gewicht: nur  

 -   

 Weiches Armband aus TPU (  

  selbst  

   

  
 

 drahtloser Datenaustausch 
–  
–  
   

 schwarz  

 n: 
– Small: 120–  mm 
– –210 mm 

 

 

 

 

 
Download von Bilddaten: 
Freisteller - -  

- -  
- -  
- -  
- -  
- -  

Fotos - -  
 - -  

- -  
- -  
- -  
- - -Connect.j  
- - -  

 

  

 

 

 

Garmin auf Twitter:  

Garmin auf G  

 
Über Garmin 

-
 und Dr. Min Kao hat das 

– re. Die Garmin Deutschland GmbH hat ihren Sitz in 
- 

Entwu
– 
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