SensoRun™ – Besser. Länger. Laufen.
Unser Geschäftskonzept
SensoRun™ ist ein mobiles Laufanalyse-System, das (Über-)Belastungen
sichtbar macht und Laufstil-Analysen jederzeit und überall ermöglicht.
Davon können alleine in Deutschland über 17 Mio. (über 300 Mio weltweit)
Läufern/innen profitieren, indem Sie ihr Leistungslimit erreichen,
Verletzungen vorbeugen und das Training individuell anpassen. Ein Vorteil
durch SensoRun™ als Arbeitstool ergibt sich auch für Laufexperten, die
durch wissenschaftlich belegte Daten Kunden und Patienten beraten.

Produkt & Kundennutzen
Svenja läuft für ihr Leben gern – wenn da
nicht diese Knieschmerzen wären. Irgendwie
sollte sie wohl ihre Lauftechnik und ihr Training
optimieren. Aber wo kann sie ansetzen?

Das neue System

misst Bewegungsablauf und Belastung exakt –
• direkt
am Körper
misst
überall
– nicht nur im Labor, sondern
• auf der individuellen
Laufstrecke
kontinuierlich – vom ersten
• analysiert
Schritt bis zum Zieleinlauf
So deckt Svenja Schwachpunkte auf,
optimiert ihr Training und ihre Lauftechnik.
Sie kontrolliert ihr Verletzungsrisiko und
kann so beruhigt an ihre Grenzen gehen –
um immer besser zu werden!
So funktioniert SensoRun™
SensoRun™ ist ein kleiner Sensor, den Svenja am Schienbein befestigt.
Über Bluetooth sendet dieser Messungen an das Smartphone – zu
Pronation, Schockbelastung, Lauflänge und Schrittfrequenz. Von dort
fließen die Daten in die Cloud, werden analysiert und grafisch aufbereitet.
Svenja kann sie sofort über die App abrufen, ihre Belastung steuern und das
Verletzungsrisiko minimieren.
Das ist neu! Das Zusammenspiel von kontinuierlicher Messung direkt am Körper
im Laufalltag, cloudbasierter Analyse und Feedback an den Läufer in Echtzeit
bietet bislang kein anderes System. Die biomechanische Diagnostik mittels
SensoRun™ ist die überfällige Ergänzung zur etablierten Pulsuhr.
Zielgruppe „Fitness“: SensoRun™ für Läuferinnen und Läufer, Trainer, Physiotherapeuten und Fachgeschäfte.
Ob Hobbyläufer oder Profi: SensoRun™ liefert wertvolle Daten und Analysen für alle
Sportler und schützt vor Fehlbelastungen. Zugleich ermöglicht SensoRun™ Trainern,
ihre laufende Kundschaft optimal zu betreuen. Unser Partnerprogramm bietet ihnen
besonders attraktive Konditionen und einen speziellen Datenzugriff.

DAS INNOVATIVE MOBILE LAUFANALYSE-TOOL
FÜR VERKÄUFER UND KUNDEN!
SensorRun™ misst biomechanische Belastungen via Tibiarotation direkt am Körper. Schnell, bequem und mit dem eigenen
Handy. Überbelastungen können somit vermieden und die eigene Leistung stetig verbessert werden.
SENSORUN™ ALS BERATUNGSTOOL MACHT SIE ZUM LAUFEXPERTEN!
SIE STEIGERN IHREN UMSATZ, WEIL:

die Kundenzufriedenheit erhöhen und eine langfristige Bindung erzielen
• Sie
Sie
und schnelle Laufanalysen anbieten können
• Sie günstige
Anzahl der Ladenbesuche und somit die Kaufwahrscheinlichkeit im Geschäft erhöhen
• Sie die
individuelle verkaufs- und beratungsrelevante Kundeninformationen sammeln
• Onlinekäufer
der innovativen Beratung ins Geschäft zurückkommen
• Sie Provision aufgrund
für
den
Verkauf
erhalten
• Sie weitere EinnahmekonzeptevonwieSensoren
die
Vermietung
des Sensors nutzen können
• Sie die Beratungsqualität erhöhen
• Sie sich von anderen Sportgeschäften und dem Onlinehandel absetzen.
•
IHRE KUNDEN FREUEN SICH ÜBER:

den Messdaten fundierte Lauftipps
• auf
objektive,
individuell passende Verkaufsempfehlungen
• Entscheidungssicherheit
Kauf basierend auf den Analysedaten
• kompetente Beratung vombeim
Fachpersonal
• mobile und günstige Laufanalysen auf ihren Trainingsstrecken
•

