Equisense Motion Sensor
Equisense ist der digitale Trainingsbegleiter, der von Reitern für Reiter entwickelt
wurde.
Du reitest häufig allein und möchtest Dich vergewissern, dass Du Fortschritte in die
richtige Richtung machst? Du bist auf der Suche nach neuen, kreativen Übungen für
Dein Training?
Zeichne Dein Training auf und erhalte objektive und einfach zu interpretierende
Daten zu Deiner Arbeit. Nutze dazu den Equisense Motion Sensor, der am Satteloder Stollengurt befestigt und über Bluetooth mit der Equisense App verbunden
wird. Der Equisense Motion passt sich dank seiner ledernen Halterung perfekt an
alle Gurte an und misst folgende Daten:
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Trainingsdauer
Zeit pro Gangart
Anzahl der Sprünge
Anzahl der Übergängen
Symmetrie
Takt
Taktreinheit
Aufrichtung
Zeit auf jeder Hand
Sprungkombinationen
...

Technische Angaben
Maße: 10 x 3 x 0.5 cm
Passt sich an alle Sattel- und Stollengurte an
Verbindung über Bluetooth
Akkulaufzeit: 2 Monate bei regelmäßiger Nutzung (mehrere Einheiten/Woche)
Spritz- und stoßfest
Der Sensor wird fortlaufend mit neuen Features erweitert.

Mehr informationen unter www.equisense.com

Equisense Motion Sensor
Equisense is the digital riding companion from riders for riders.
You often ride alone and you want to make sure that your work goes in the right
direction? You are looking for creative, new exercises for your training?
Record your training and receive objective feedback and easy to understand data
about your work. Use the Equisense Motion Sensor that attaches to the girth and
connects to the Equisense app via Bluetooth. The Equisense Motion can be
fastened at every girth thanks to its leather attachment. It measures the following
data:
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time of the session
time per gait
number of jumps
number of transitions
symetry
cadence
cadence regularity
elevation
time per lead
jumping analysis
…

Technical Specifications
Dimensions: 10 x 3 x 0.5 cm
Fits to every girth
Connects via Bluetooth
Battery life: 2 months of regular use (several sessions a week)
Splash and shock resistant
New features are free and regularly available.

More information on our website www.equisense.com

