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Das Bio Force Infoportal: alles über die Kraftstation, die mehr kann!
Die Bio Force Kraftstation von FINNLO zählt zu den innovativsten Kraftstationen der letzten
Jahre, weil sie anstelle von Gewichten mit Gaszylindern arbeitet – und das flüsterleise und
extrem gleichmäßig. Unter den vielen Pressevorstellungen wurde das Multi-Gym auch zum
Testsieger von Men’s Health gekürt. HAMMER SPORT hat seinem Vorzeigeprodukt nun ein
eigenes Infoportal auf http://bio-force.finnlo.de eingeräumt. Hier erfährt der interessierte
Fitnesssportler alles über die diversen Übungsmöglichkeiten speziell für Männer und Frauen
oder auch das passende Krafttraining für seine Kernsportart. Außerdem werden die
Konstruktions- und Technologiedetails ausführlich vorgestellt. Modellinformationen,
Testberichte und Videos runden das Bio Force-Portal ab.
Die Bio Force Kraftstation, die innovative Kraftstation
aus dem Hause HAMMER SPORT AG, bekommt ein
eigenes Info-Portal. Auf http://bio-force.finnlo.de wird
jedes Modell der Bio Force in allen Details vorgestellt.
Der Kunde erfährt, was hinter der Technologie steckt
und kann jedes Konstruktionsdetail, welches das
Training zu Hause vereinfacht, leicht nachvollziehen.
Kundenmeinungen und Testberichte von zahlreichen
Käufern vervollständigen die technischen
Informationen über die Bio Force Kraftstation.
Dazu erfährt jeder Einzel- oder Mannschaftssportler
anhand von einfachen Trainingsanleitungen, wie er an
der Bio Force die für seine Sportart wichtigen
Muskelgruppen trainieren kann. Dank der Seilzüge
sind über 100 verschiedene Übungen an der Station
durchführbar. Auch die beliebtesten Übungen für
Männer, Frauen, das Training zu zweit und ein
Zirkeltraining können heruntergeladen werden.
Ergänzend wird jedem Fitnesssportler eine kleine
Einführung gegeben, welche Vorteile das Krafttraining
in seinem Alter bringen kann. Videos über die
Funktionsweise und das Training zu Hause
visualisieren die vielen Vorteile der Kraftstation in
kürzester Zeit.
„Die Bio Force Kraftstation zählt nicht ohne Grund zu den am meisten verkauften Fitnessgeräten aus
unserem Hause“, erklärt Markus Hammer, Geschäftsführer der HAMMER SPORT AG. „Die
Bewegungsqualität und die Vielseitigkeit sind überragend, dazu passt die Bio Force in jede Wohnung.
Wirklich jeder Fitness- und Profisportler kann sich mit Hilfe des vielseitigen Seilzugtrainings an der
Station noch weiter verbessern. Das haben wir zum Anlass genommen, unserem Flagschiff ein
eigenes Informationsportal zu widmen und hoffen, dass noch mehr Sportler das Allround-Talent Bio
Force für sich entdecken.“

Mit dem Informationsportal über die Bio Force
Kraftstation unterstreicht die HAMMER SPORT AG
weiter seinen Anspruch, nicht nur Premium-Hersteller,
sondern auch kompetenter Fitnesspartner der Kunden
zu sein.
Das Ziel des Unternehmens ist es, jeden einzelnen
Fitnesssportler dabei zu unterstützen, seine
sportlichen und gesundheitlichen Ziele möglichst
schnell zu erreichen. Die Bio Force Kraftstation mit
über 100 Übungsmöglichkeiten für jeden Muskel kann
dazu in jedem Alter einen wichtigen Beitrag leisten.
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