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Bis ans Ende dieser Welt: mit der Enduro
2 von Garmin

München, 09. August 2022 – Die Ultra-Performance Multisport-Smartwatch
Enduro 2 wurde speziell für Ausdauersportlerinnen und -sportler konzipiert.
Die integrierten TopoActive-Karten mit optionaler internationaler
Kartenabdeckung helfen dabei, auch in schwierigem Gelände den richtigen
Weg zu finden. Wird es dunkel, leuchtet die extra helle LED-Taschenlampe
diesen aus. Dabei überzeugt die Enduro 2 mit einer Laufzeit von bis zu 46
Tagen im Smartwatch-Modus und bis zu 150 Stunden im GPS-Modus.

Über Stock und Stein



Die Enduro 2 wurde entwickelt, um auch das längste Ultra-Rennen zu
überdauern. Aber nicht nur Durchhalten ist die Devise – während des
Rennens ist sie die optimale Begleitung. Denn sie liefert ab sofort noch
präzisere Daten der aktuellen Position über den Multi-Frequenzempfang auf
zwei GPS-Frequenzbändern. Doch keine Angst vor leerem Akku: Die nun
erstmals integrierte SatIQ-Technologie passt den Satelliten-Modus
dynamisch an und kann so wertvolle Akkulaufzeit bei optimalem Empfang
einsparen. Auch ganz neu ist die NextFork-Navigationsfunktion. Sie zeigt für
eine noch bessere Orientierung die Entfernung zur nächsten Wegkreuzung
sowie den Namen des nächsten Trails an. Auf Routen mit einem Höhenprofil
hilft ein neuer Wert: die an die Strecke angepasste Pace. Auf Basis der
aktuellen Steigung wird eine vergleichbare Geschwindigkeit auf flacher
Strecke ermittelt, wodurch Kräfte besser eingeteilt werden können. Bei langer
Anstrengung ist es wichtig, genug Pausen einzulegen und auch hier ist auf
die Enduro 2 Verlass. Ein automatischer Pausen-Timer erfasst bei Ultra-
Läufen die Zeit, die in Bewegung oder an Versorgungsstationen verbracht
wurde, so dass man sich über das Stoppen der Uhr keine Gedanken mehr
machen muss. Ist die Aktivität beendet, kann sowohl die Pausen- als auch die
Zeit in Bewegung analysiert werden.

Vor dem Wettkampf ist mitten im Training

Jedes Rennen kann nur so gut sein, wie die Vorbereitung es war. Die Enduro 2
unterstützt dabei, immer top trainiert an den Start zu gehen. Die
Trainingsbereitschaft kombiniert die aktuelle Trainingsbelastung mit
weiteren Gesundheitsdaten wie Erholung, Schlaf oder Stress und ordnet die
Bereitschaft für das nächste Training individuell ein. Physiologische
Messwerte wie VO2max, Trainingseffekt und Erholungszeit machen es
möglich, den eigenen Trainingszustand immer im Blick zu behalten – und das
auch noch unter Berücksichtigung der Höhen- und Wärmeakklimatisierung. In
Kombination mit einem Brustgurt oder dem Running Dynamics Pod von
Garmin kann die eigene Laufleistung mit dem vorinstallierten Widget
Running Power ermittelt, sowie sämtliche Laufeffizienzwerte festgehalten
werden. Gerade beim Intervalltraining neigen viele Sportlerinnen und
Sportler dazu, sich zu übernehmen. Dies lässt sich dank der Stamina-Funktion
ab sofort vermeiden. Die Stamina verfolgt die Leistung während der Aktivität
und zeigt in Echtzeit die restliche Energie, die noch zur Verfügung steht, an.
So kann der Energieverbrauch optimal gesteuert und eine vorzeitige
Erschöpfung vermieden werden. Wer zielführend trainieren will, sollte die
eigene Gesundheit immer im Blick behalten. Dabei hilft die Funktion Health
Snapshot, denn sie erstellt einen aktuellen Bericht der wichtigen Daten wie



Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Sauerstoffsättigung, Atmung und
Stress. Für Abwechslung im Training sorgen eine Vielzahl an vorinstallierten
Sport-Apps wie Mountainbiking, Skitourengehen, Schwimmen, Wandern, Golf,
Yoga und Surfen.

Designt fürs Extreme

Hochwertige Materialien zeichnen die Enduro 2 aus. Das leichte Gehäuse aus
Titan und das bequeme UltraFit-Nylon-Armband machen sich am Handgelenk
kaum bemerkbar. Dafür lässt sich das 1,4-Zoll große Display gut ablesen und
nun auch über den Touchscreen bedienen, der die traditionellen Tasten
ergänzt. Tagsüber nutzt die Enduro 2 die Energie der Sonne und kommt auf
eine Akkulaufzeit von bis zu 150 Stunden im GPS-Modus und bis zu 46 Tagen
im Smartwatch-Modus. Ob biwakieren in den Bergen oder ein später Abstieg
– die neue dimmbare LED-Taschenlampe der Enduro 2 macht den Aufenthalt
draußen auch noch lange nach Sonnenuntergang möglich. Der intelligente
Lichtmodus passt sich der Schrittfrequenz an und kann bei jedem
Armschwung zwischen Weiß und Rot wechseln, ganz nach dem Motto sehen
und gesehen werden.

Überall und jederzeit

Kontaktlos bezahlen mit Garmin Pay, die Lieblingsplaylist auf der Uhr oder
den eigenen Standort via LiveTrack mit Freundinnen und Freunden sowie der
Familie teilen: Die Enduro 2 ist der Coach mit smarten Features fürs
Handgelenk. Dank Notfallhilfe und automatischer Unfallbenachrichtigung
beim Laufen, Gehen und Radfahren ist man für den Ernstfall gerüstet. Wie die
Uhr eingerichtet wird, ist jeder und jedem selbst überlassen – denn ab sofort
können z.B. Datenfelder und Widgets über die Garmin Connect App
ausgewählt und in Echtzeit auf die Uhr übertragen werden. Auch Anrufe,
Nachrichten oder Termine werden bei einer Verbindung mit dem Smartphone
auf dem Display der Uhr angezeigt. Alle wichtigen Daten lassen sich jederzeit
über Garmin Connect abrufen. Garmin Connect ist eine kostenlose, mit
Android und iOS kompatible Plattform von Garmin, über die der
Trainingsfortschritt analysiert, Trainingspläne erstellt oder Strecken geplant
werden können. Auf dem persönlichen Profil fließen alle über ein Garmin-
Produkt aufgezeichneten Gesundheits- und Fitnessaktivitäten ein.
Individuelle Dashboards zeigen detaillierte Statistiken zu Fitnessdaten und
den letzten absolvierten Aktivitäten an. Diese können nicht nur für die eigene
Gesundheitsanalyse genutzt, sondern auch mit der Community geteilt



werden.

Das Produktvideo zur neuen Enduro 2 finden Sie hier.

Die Enduro 2 Highlights

UVP: 1.099,99 €; Verfügbarkeit: ab sofort

• 70g leichte Multisport-Smartwatch dank Titanelementen
• UltraFit-Nylon-Armband sowie schwarzes Quickfit-

Silikonarmband im Lieferumfang enthalten
• Power-Sapphire-Glas mit Solar-Ladelinse ermöglicht

Akkulaufzeiten von bis zu 150 Stunden im GPS-Modus und bis zu
46 Tagen im Smartwatch-Modus

• Extra helle Taschenlampe mit intelligentem Lichtmodus
• Internationale TopoActive-Karten sowie Golf- und SkiView-

Karten; Download weiterer Karten über WLAN möglich
• Bedienung über Tasten oder intuitiv über das reaktionsschnelle

Touchdisplay
• Besser trainieren mit Features wie Trainingsbereitschaft,

Stamina, Running Power und an Steigung angepasste Pace
• Hochpräzise Streckenaufzeichnung durch Multi-Frequenz

Empfang globaler Satellitensysteme
• SatIQ passt den Satelliten-Modus dynamisch an, um eine

optimale Positionsbestimmung zu erreichen und Akku zu sparen
• Mehr als 60 Sport- und Outdoor-Apps
• Smarte Features wie Garmin Pay, Garmin Music und Smart

Notifications

Wenn Sie keine Informationen mehr zu Garmin erhalten wollen, senden Sie bitte
eine Mail mit dem Betreff „Unsubscribe Garmin“ an garmin-datenschutz@lhlk.de.

Über Garmin

Mit innovativen Produkten setzt Garmin regelmäßig Standards in der Sport-
und Fitness-Branche und begeistert Lauf-, Radfahr- Golf- und
Sportbegeisterte weltweit. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine
konstante Diversifikation aus, dank derer Fitness & Health Wearables,

https://www.youtube.com/watch?v=ktLod0Q0nWA
http://postman.mynewsdesk.com/ls/click?upn=U13F0FniDTcC2PtzH4delbesu483fXjAs4uYB7Cocq1BASa3ZsNHwgSFwDRNPeXhRKkj40n2WPbbd2zD-2BFvESOopPz559HVDiJY-2FwQUhqsJbAuxaa9gm2-2BZ8h0PCj6hJfx55wxsrv07madhX4Gbkme-2FSg4fHbasXoxOeWsOlGYKtJDL92q9V6Nf3c-2Fgkl1rbnpZh5uaTsyPhtMQxABh63shyVFcn5boFjbAWQhomXo0mLPGf5FBFLdryL-2FWxelM2Sj4LSXT-2FHeKdTUSfV5Nt3jXa-2FmRl3DSLgfaADiC3yL4PBpS2FDqTkjJ6VQWhBpSZ-2F-2BRhH3CMcp2yHWu42xA7K45iZQEmnHfUO-2FBADF2x6EaPVAHaCswFU-2Bjcm77zOqycz4tIqoC-2BNyZZo2owpIpt1HzWQxpfjvYthYjQucuB1Y6MBOpDzuyP3wCk5FUbYGGFfD6TG9ynsZmbgG7z37VnV5WZvvQ9cdg-2FTpnYUwQAEb2aobgKzVwKWlOx9873WRhAbxEidacjqQ-2FlkbedCF2l0NSsx6hFpriQQRvkntiWSxmQhN1XAvXcP9CKWE3qXQ5OLpVRDF5HKlIyZbpkhTEJ6QS1kfXpSY9BIp5mk4EmYFzC6ptMZyHfwckjiG1KqVTD-2BuoQrGYazGBMT7QzHUnrkQf5RgKJzehIQMRYa3aLCXnvhfoGFueRtKu78nMBcy3AjvCWuNgA76nP9y-2F4sxQYpliQKgWvQYJqcgJcQRVkZCuH3vAyvdHo3kKhbKwXbZKtq-2B8D9jMPqKJHYq0Wx2I2LvtLpSxn1ItyWWqSWZ2JjRep5xHU4RjWFXCjOCVFAWYUTw6s4wOG3FeOfZnbkalb8UjyVkwkQv-2FqvwjPDoJx97Pxof73ycJ8gMjfju2WgNeobv-2Fl6z7voaYDIABsgPNwW66HA7D9Z1dbfK4SwqH1G-2Fx3Zk6SRiF2HnGoIrSv6r6WvtiC5I5oZOi-2B9fRWpgnLaAKxEicwbP8Z4yOYlE-2BO2WfxdlLr2ZU2t3n0jErU5lCRhwD1NSzbxSVAsZ-2BppLt-2BKkiYVMNeYZpb93TFORhd-2FVk11dBT52AlJevAtosHRFHQk-2FkcpRruJaE19dYnPK02fokZPb8bkEPN2BQsxh-2Buq3sqkWr-2F4z33YhASQz-2FCPJ6LUIe0o4eVgdVO-2B6xfnRHtDn4dWU8woq5SjaCfQQs8YXh6PKDDHd6LJ-2FJ32dmd3Mrf9PU7PCwKAArdn1ANoL-2FSl7oLg5ZV-2FesjHiAXVQkkH5bPPy9RR0XUz7sOth-2FIjPnAPAiWh4Nje9B9ru0Wy3-2B95VYxGD0xENzr0qdFbN-2BM1oj-2B9anC-2BUH8F8xm0cQ7TlNBzRDs1VG2fn10fFEgrPQtK-2BCLIVphfpr2ZwUbAe86frj-2B7bQJQ4jLr1CbFcOomajnpzxTCZpA9EG-2BTMaLBKSs4Uut0K53NZedwMbCVIE35ynYWEiZPtNRxgxGjZgNf56V0KKaInE8qjnHH6vRX9jCOggL8zCrQI5S1InaoBEX4ZDPKJKytXlsy3or-2B0dciFTmAULBkJw0moXp95DAhHuzdhQBCUx-2FT39frtwswUGYp7G8IOAyu-2BuOHO8sAN06x31lkwEABWWcOJXlM-2Ba5Zd10L4RQmQGDHs214d9LeRT9TKXvR3qnnWq1XJRlc8nb-2BoovkX2BzrLUR-2FZ92S-2FdsZl2KmMddgpfuU2K5gN334Yr2GEeE4MCCH5gUHpczYg4Y1Xe6q6k1Ixs1r0gK4gJUnUDSTcXPjYAjtpf-2BX30M1jC7vFqm-2B-2FoLQLvou15CNTWPnWY5n33YOmD81wzvgW1w-2BavgUD0cyqhhlgZik1ZC9Y9PbjrsxUFDLu3qmDbNQ5fpo8HKSjw9xvBCcR1xsPNwKkaEwgs5Zj4kZcYNmtTFnH8wjBvUzyAbUN-2BIzwD9CMkt7Wr-2FBNJJHXR1EQ


Smartwatches, Golf- und Laufuhren sowie Bike-Computer und Powermeter
erfolgreich etabliert werden konnten. Getreu dem Motto #BeatYesterday
arbeiten heute rund 19.000 Mitarbeitende in mehr als 80 Niederlassungen in
über 30 Ländern daran, Menschen aller Fitnesslevel und Altersgruppen dabei
zu unterstützen, ein gesundes Leben zu führen, sich mehr zu bewegen,
wohler zu fühlen und Neues zu entdecken. Mehrere zehn Millionen Nutzende
lassen sich davon täglich motivieren und inspirieren und nutzen Garmin
Connect, Garmins kostenlose Plattform, um Trainingsfortschritte zu
analysieren, Ziele festzulegen und zu verfolgen sowie Aktivitäten mit anderen
Garmin Connect-Usern oder über soziale Medien zu teilen. Damit ist Garmin
einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Sport und Fitness.

Garmin entwickelt seit über 30 Jahren innovative Produkte fürs Fliegen,
Segeln, Autofahren, Golfen, Laufen, Fahrradfahren, Bergsteigen, Schwimmen
sowie zahlreiche weitere Aktivitäten. 1989 von den Freunden und
Luftfahrtingenieuren Gary Burrell und Min Kao in Olathe, Kansas, gegründet,
ist das Unternehmen heute einer der weltweit führenden Anbieter in den
Bereichen Automotive, Fitness, Outdoor, Marine und Aviation. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in Schaffhausen (CH) ist in der DACH-Region mit
Standorten in Garching bei München (D), Graz (A) und Neuhausen am
Rheinfall (CH) vertreten. In Würzburg (D) wird außerdem ein eigener
Forschungs- und Entwicklungsstandort unterhalten. Ein zentrales
Erfolgsprinzip ist die vertikale Integration: Die Entwicklung vom Entwurf bis
zum verkaufsfertigen Produkt sowie der Vertrieb verbleiben weitestgehend
im Unternehmen. So kann Garmin höchste Flexibilität sowie Qualitäts- und
Designstandards garantieren und seine Kundinnen und Kunden täglich aufs
Neue motivieren.
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