
Die Instinct 2 – dēzl Edition ist mit ihren umfangreichen Gesundheits-, Fitness- und Trucker-Funktionen genau auf die Bedürfnisse
von Fernfahrer*innen zugeschnitten.
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Instinct 2 – dēzl Edition: Garmins erste
Trucker-Smartwatch motiviert zu einem
aktiven und gesunden Lebensstil

München, 09. Februar 2022– Fernfahrer*innen vollbringen täglich besondere
körperliche und mentale Leistungen, denn sie müssen konstant
hochkonzentriert sein, um das Geschehen im Straßenverkehr zu überblicken,
und haben zudem strikte Zeitvorgaben zu erfüllen. Dabei verbringen sie den
Großteil des Tages im Sitzen und es bleibt oft wenig Zeit für Bewegung und
bewusste Ernährung, was zu einer Vielzahl von gesundheitlichen
Beschwerden führen kann – Rückenprobleme als auch Übergewicht,
Gelenkbeschwerden und Stresssymptome gehören zu den häufigsten. Genau



auf diese besonderen Anforderungen und Bedürfnisse abgestimmt, bringt
Garmin mit der Instinct 2 – dēzl Edition seine erste GPS-Smartwatch für
Fernfahrer*innen auf den Markt. Sie hilft, den eigenen Körper zu verstehen,
indem sie Herzfrequenz, Schlaf, Stress und mehr im Blick behält und so das
Gefühl dafür schärft, wie sich verschiedenste Einflussfaktoren auf das
Wohlbefinden auswirken. Mit einem robusten, kratzfesten Display, einem
schweißresistenten Silikonband und einer extralangen Akkulaufzeit von bis
zu 28 Tagen im Smartwatch-Modus ist die Uhr gemacht für den Dauereinsatz
und hält auch lange Schichten durch. Sie verfügt zudem über einen einfachen
Pausenplaner, mit dem die täglichen Fahr- und Pausenzeiten per Knopfdruck
erfasst werden können. Für die Pausen selbst bietet sie fünf bis 20-minütige
Trucker-Workouts mit Anleitung über die Garmin dēzl App, die sich in den
Tagesablauf integrieren lassen und einen Ausgleich zum langen Sitzen
schaffen.

Die Gesundheit im Blick und für sportliche Aktivitäten gerüstet

Die voll ausgestattete und einfach zu bedienende Instinct 2 – dēzl Edition
macht es Nutzer*innen leicht, direkt vom Handgelenk aus auf eine Vielzahl an
Gesundheitsdaten zuzugreifen. So gibt die ganztägige Analyse von
Herzfrequenz, Body Battery, Stresslevel und Pulse Ox-Sauerstoffsättigung
Aufschluss über die körperliche Verfassung. Die erweiterte Schlafanalyse
zeigt Potenziale zur Verbesserung dieser wichtigen Erholungsphase, während
VO2max und Fitnessalter nachvollziehen lassen, wie sich Veränderungen der
eigenen Routinen auswirken. Außerhalb der Fahrerkabine erfasst die Uhr
Schritte, Kalorienverbrauch sowie Intensitätsminuten und motiviert mit
individuellen Tageszielen dazu, die eigene Fitness nachhaltig und langfristig
zu verbessern. Alle Werte lassen sich als grafische Übersicht und mit
Empfehlungen jederzeit in der Garmin Connect App einsehen. Dabei bietet
die wachsende Community zusätzlich die Möglichkeit, sich mit anderen zu
messen und auszutauschen. Abseits der Arbeitszeiten spielt die Instinct 2 –
dēzl Edition ihre Stärken als GPS-Sportuhr aus. Mit mehr als 30 Apps rund um
Indoor- und Outdooraktivitäten, Navigation und mehr unterstützt sie bei
einem aktiven Lebensstil. Via Connect IQ kann die Uhr mit Displaydesigns
und weiteren Funktionen individualisiert werden.

Smarte Features für mehr Komfort und Sicherheit

Neben umfangreichen Gesundheits- und Fitnessfunktionen bietet die Instinct
2 – dēzl Edition eine ganze Reihe smarter Features für den beruflichen und



privaten Alltag. Innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Smartphones zeigt
die Uhr neue Benachrichtigungen, News, Kalendereinträge sowie eingehende
Anrufe an. Zu den Sicherheitsfunktionen gehört neben der Möglichkeit, den
aktuellen Standort zu teilen und der automatischen Unfallerkennung bei
gestarteten Aktivitäten, auch die manuelle Notfallassistenz. Mit dieser
können Nutzer*innen im Fall der Fälle per Tastendruck hinterlegte Kontakte
über das Smartphone zu Hilfe rufen. Ganz ohne Smartphone lässt sich Garmin
Pay nutzen, um unterwegs sicher und bequem kontaktlos direkt über die
Smartwatch zu bezahlen. In Kombination mit einem dēzl LGV-Navi von
Garmin lassen sich die Messwerte der Uhr sowie aktuelle Pausenzeiten und
Empfehlungen für Aktivitäten auch während der Fahrt auf dem großen
Display abrufen.

Das Produktvideo zur Instinct 2 – dēzl Edition finden Sie hier.

Garmin und Marc Rohde: Gemeinsamer Einsatz für die Gesundheit der
Trucker-Community

Nicht nur mit der neuen Instinct 2 – dēzl Edition leistet Garmin einen aktiven
Beitrag für die Gesundheit von Fernfahrer*innen. Auch in Zusammenarbeit
mit dem neuen Garmin Markenbotschafter und Trucker-Fitnessberater Marc
Rhode wird das Thema in Zukunft weiter forciert. Rohde verfügt über mehr
als 26 Jahre Erfahrung in der Fitnessbranche sowie über einen reichen
Erfahrungsschatz als Trainer. Darüber hinaus kennt er die gesundheitlichen
Herausforderungen genau, denen sich Fernfahrer*innen auf der ganzen Welt
täglich stellen müssen und kann so wertvolles Produkt-Feedback einbringen.
„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Garmin. Das Unternehmen
ist ein Vorreiter bei der Entwicklung von Fitness- und Automotiveprodukten,
die das Leben hinter dem Steuer als auch den Alltag von Fernfahrerinnen und
-fahrern verbessern können", so Rohde. „Aus meiner Erfahrung in der
Zusammenarbeit mit Truckern weiß ich, dass viele von ihnen Schwierigkeiten
haben, auf ihre Gesundheit zu achten, und oft unter Rückenschmerzen und
Gewichtszunahme leiden. Die Instinct 2 - dēzl Edition ist vollgepackt mit
innovativen Funktionen, die dabei helfen, auch unterwegs einen gesunden
Lebensstil zu führen."

Die Instinct 2 – dēzl Edition im Detail

UVP: 399,99 €; Verfügbarkeit: ab sofort

https://youtu.be/dy2f1NUYgak


• Robuste GPS-Smartwatch für Fernfahrer*innen nach
Militärstandard 810G

• Pausenplanung zur Erfassung von Fahrzeiten und Stopps
• Trucker-Workouts inklusive Übungsanleitung via dēzl App
• Umfangreiche ganztägige Gesundheits- und Fitnessfunktionen
• Garmin Pay für das kontaktlose Bezahlen mit der Uhr
• Smarte Features wie Benachrichtigungen und Notfallassistenz
• Über 30 Sport- und Outdoor-Apps wie Laufen und Kraftsport
• Garmin Connect App und Connect IQ Store kompatibel
• Akkulaufzeit von bis zu 28 Tagen im Smartwatch Modus
• Wasserdicht bis 10 ATM (entspricht einem Prüfdruck von 100 m)
• Kompatibel mit Garmin dēzl LGV-Navis, inklusive Daten Sync

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 seinen innovativen Produkten ist Garmin in der Automobilindustrie einer
der weltweit führenden Anbieter für OEM und Consumer-Produkte. Mit
seinem breiten Produktportfolio – von klassischen PNDs, über
Rückfahrkameras bis hin zu Navigationsgeräten für Camper und Motorräder
sowie integrierte Fahrzeugnavigation mit umfassenden Infotainment-
Lösungen – hilft Garmin seinen Kundinnen und Kunden stets sicher und
entspannt ans Ziel zu kommen und ist aus dem Leben von Freundinnen und
Freunden des motorisierten Fahrens jeglicher Art nicht mehr wegzudenken.

Mit robusten und innovativen Outdoor-Smartwatches und Handhelds
begeistert Garmin Sport-, Abenteuer- und Outdoor-Begeisterte weltweit –
egal ob beim Extrembergsteigen oder beim Wochenendausflug – und sorgt
mit vielfältigen Navigations- und Kommunikationsfunktionen für Sicherheit
unterwegs. Getreu dem Motto #BeatYesterday arbeiten heute rund 18.000
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 Nutzerinnen und Nutzer 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-

https://postman.mynewsdesk.com/ls/click?upn=SuCJuk0MLzKDTGcAFyjB3PXExh56dH5eTsGA8tj9RLek6HxB2fm44LeAQT7Xhv791dBRDPCom0FeGUQXsR9dIkJ-2Fe5qcKXfM2g-2BHqdfg9923LyWPhefQ-2BOYBUI5lqkKgBuAU27aFFZRSM5yy1DGEpuWdhBe-2F7Zp4Pvi2I2Qv-2Fsu-2F7Uh3wK9zCvkZ2D-2BJdplND0jFJcic6XDDVwMZMAn8kOvj7KtttMHFstgZ8hFRra5z0FwmnPujmjagD-2BY4Kh8PSS6tcG9O8vcPBfmANT1rQKsuFwtQHGeGYM2nSYZUvu6uOiu-2FHviQnjJ3JzGESUI2abxlu2t8i53tyOyJ5inHtcp03m3rSB8lj5qS8oGitB431AUxA8OCdYfiCYR4fbTMs2Rvv5xn8MhOdBA2CWaaeJiRzytWBh03coSioZF-2Bld85yYQay1wGimgMS8rVvpQGp9QK2YAM6T5fWMsytgX1Uiym2ePnthX5O3cftKjWK8WGAEB6Cobg4H6oqkzaMdcfcHemhc5R7srJABGNxJ1pjWD31EX2fsKsCooI-2FI8b4k-2FbQkYmRi5hJR38GAeIeUgP3pwkwgcpYAEVMlyS26Gl1vnKMV2mgxj5gl11APeitmzPlFpjzEDkVjMlmw5pFMifM5FyVqrZhIdpEStQv4ZKCPwtFDgDJjqL3B09XXQQfz5UT1nFBj6PSFiIRvALXpf3nQxgcZbwukCj3t8XaDtDYECVwkQ0KMlMxGyAaEMsfJMkutMfcw4noZiI2q-2B9OXJgNMmRJAmPO0Q9rBlSERICA4QkNsjfPSjlVl9DaVBlkPg0KnrOiC3Y8Xq5HCoczQuyUb8D_UbJRmTW01gJ841YDvzMNFwrcQHctRcPYF6FZgLyujOGzj3VQ718vr1JRBNwfLzNeA8a0CWj5wwHuFgCx-2BxiUZQY96l1N2kOToyPQ4DDhJtDBX-2Fp6AzJoIm0boFtQg2LDVI-2BMNO6ySfoQPon0oim9BV3MJTWEa4A-2FlpZS5ouunOC7yR4nvZ6Zwqrizkmvw1zLo1N-2FXLmMJkmJRxCVpvDWQp5YbVSs29HHj8DjeeXITOvPyv0G86Tbt6qd-2BSosowc9pv6ZBhVZRvpBA5wYq46AS92wawQWE00wEYmVXkPNA1cMlGpZl1WjcX9-2FG32qhVMeH5c5qSsC-2BLxQUsfvf-2BotJ6ennhALPanJbxWTJffqprokSHQH2ZhuBdTVf-2Blfnef858YE9UEJxlAb3lxgvJU0Gw-3D-3D


Usern oder über soziale Medien zu teilen. Damit ist Garmin einer der weltweit
führenden Anbieter im Bereich Outdoor.

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.


