
Die smarte vívomove Trend überzeugt nicht nur durch Funktionen, sondern auch durch einen eleganten Look.
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Stilvolle Begleitung rund um die Uhr: die
neue vívomove Trend von Garmin

München, 01. Februar 2023 – Noch nie war es so leicht, Design und
Funktionalität miteinander zu verbinden. Die neue vívomove Trend überzeugt
durch ein stylishes Aussehen und umfangreiche Fitness- und
Gesundheitsfunktionen. Sie unterstützt einen aktiven Lebensstil, ohne
aufdringlich zu sein: Denn auf den ersten Blick wirkt sie wie eine klassische
Analoguhr – erst auf den zweiten Blick gibt sie smarte Features preis.

Elegante Technik

Auch wenn die vívomove Trend im ersten Moment vor allem durch ihr



elegantes Design auffällt, hat sie noch viel mehr zu bieten. Dies zeigt sich,
wenn die analogen Uhrzeiger durch Antippen oder Gestensteuerung das
versteckte Touchdisplay freigeben. Ob Fitnessfunktionen oder Smart
Notifications – das monochrome Full-Size-Touchdisplay lässt sich jederzeit
sehr gut ablesen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu fünf Tagen im
Smartwatch-Modus hält sie mit einem aktiven Lebensstil Schritt. Ist es Zeit
für das Aufladen, so geht dies ganz einfach per mitgeliefertem Ladekabel
oder ab sofort auch induktiv via Qi-Ladetechnologie.

Ein Accessoire für jeden Tag

Wer einen aktiven Lebensstil führt, wird sich vor allem über die ganztägige
Gesundheitsanalyse der vívomove Trend freuen. Denn sie ermittelt
beispielsweise präzise Werte zu Herzfrequenz oder der Sauerstoffsättigung.
Auch der Schlaf wird aufgezeichnet und analysiert. So erhält man ein
besseres Verständnis, wie sich der Körper nachts erholt. Wer morgens häufig
müde aufwacht, bekommt mit dem Sleep Score tiefere Einblicke, warum dies
so ist, denn die Sensoren erfassen Informationen zu den Schlafstadien,
Wachzeiten oder auch Bewegungen. Auf dieser Basis werden Tipps zur
Verbesserung der Schlafqualität erstellt. Die Body Battery zeigt das aktuelle
Energielevel des Körpers an, was bei der Planung von Trainingseinheiten
hilfreich sein kann, da sie Hinweise gibt, wann es Zeit für eine Aktivität oder
doch eine Pause ist. Atemübungen führen durch eine Reihe entspannender
Atmungsmuster, die dabei helfen, sich zu konzentrieren und Stress
abzubauen und so das Stresslevel zu minimieren. Menstruations- und
Schwangerschaftstracking verhelfen zu einem besseren Überblick, sodass
Fitness und sportliche Leistungen mit den körperlichen Veränderungen im
Verlauf des Zyklus oder der Schwangerschaft in Einklang gebracht werden
können.

Für einen aktiven Lebensstil

Mit den integrierten Aktivitätsprofilen für Yoga, Krafttraining, Cardio, Laufen
und mehr kommen Sporttreibende auf ihre Kosten. Verbindet man die
Smartwatch mit einem kompatiblen Smartphone, können bei Spaziergängen,
Läufen oder Fahrradtouren im Freien Distanz, Pace und Geschwindigkeit
erfasst werden. Rund um die Uhr trackt die vívomove Trend Schritte,
zurückgelegte Stockwerke, verbrannte Kalorien oder Intensitätsminuten.
Darüber hinaus liefert sie Informationen zum Fitnessalter. Dieses errechnet
sich aus dem biologischen Alter, der wöchentlichen Aktivität mit hoher



Intensität, dem Ruhepuls sowie dem BMI oder dem Körperfettanteil. Alle
Informationen, die die vívomove Trend festhält, sind auch in Garmin Connect
einsehbar. Auf dem persönlichen Profil fließen alle aufgezeichneten
Gesundheits- und Fitnessaktivitäten ein. Individuelle Dashboards zeigen
detaillierte Statistiken zu Fitnessdaten wie Schritten, Kalorienverbrauch und
Wasserkonsum. Diese können nicht nur für die eigene Gesundheitsanalyse
genutzt, sondern auch mit der Community geteilt werden.

Smarte und sichere Begleitung durch den Alltag

Egal ob Android- oder Apple-Smartphone – das Hybrid-Design der vívomove
Trend ermöglicht es, immer mit dem Smartphone verbunden zu bleiben und
dank Smart Notifications eingehende Anrufe oder Nachrichten auf dem
Display anzeigen zu lassen. Alle, die das Android-Betriebssystem nutzen,
können zudem mittels vordefinierter Texte direkt über die Uhr auf
Nachrichten antworten. Nach der morgendlichen Joggingrunde in der
Bäckerei oder abends im Restaurant, ermöglicht Garmin Pay kontaktloses
Bezahlen, ganz ohne Geldbeutel oder Smartphone. Sicherheits- und Tracking-
Funktionen der Uhr bieten – in Verbindung mit einem Smartphone –
Sicherheit unterwegs und senden im Notfall eine Nachricht mit dem
aktuellen Standort an vordefinierte Notfallkontakte.

Der perfekte Look

Ob Büro, Pilates-Stunde oder Abendverabredung – die vívomove Trend
überzeugt bei jedem Anlass durch ihr elegantes Design. Die Farbauswahl ist
stylish und lässt keine Wünsche offen. Das Schnellwechsel-Silikon-Armband
sorgt für einen hohen Tragekomfort. Wem das noch nicht reicht, der wird
durch das Garmin Programm „Deine Garmin. Dein Style.“ glücklich, denn hier
kann die Uhr nach den eigenen Wünschen zusammengestellt werden.

Das Produktvideo zur vívomove Trend finden Sie hier.

Die vívomove Trend im Detail

UVP: 329,99 €; Verfügbarkeit: ab sofort

• 40 mm Hybrid-Smartwatch mit monochromem Full-Size-
Touchdisplay

https://youtu.be/3aPLi_K1ijY


• Analoge Zeiger für die Uhrzeit mit Garmin Uhrwerk
• Akkulaufzeit von bis zu 5 Tagen im Smartwatch-Modus und bis

zu einer Woche im Uhr-Modus
• Garmin Pay für kontaktloses Bezahlen
• 10+ Sport-Apps für Indoor und Outdoor
• Smart Notifications, Connected Features
• Kompatibel mit Qi-Standard für induktives Aufladen
• Connected GPS, LiveTrack, Notfallassistenz,

Unfallbenachrichtigung und Sturzerkennung

Weitere Informationen finden Sie hier.

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,
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

https://www.garmin.com/de-DE/p/785411
https://postman.mynewsdesk.com/ls/click?upn=SuCJuk0MLzKDTGcAFyjB3PXExh56dH5eTsGA8tj9RLek6HxB2fm44LeAQT7Xhv79xGQo2qpSUCl4x0WcGUavC9q6OZUH-2BPSgFbq7cxfHrVOsTT5GpxA4UjzAGfk4B7wIbzeeNOllO-2B09Ab4jk9-2F63pK-2F7AHuW6Lco9lmxA47qgDEdwD4N7R1Pk880wM122Di4ulPI0RyHBJLY16aANvyfOxBPi0c9PmyKkk4XCwBJm0lwkTUXKrCsURXYge0m-2B9ot8XzyXP27bTaPS5HhTKqL4N1ApgM-2BZp9aNPccCefb7p7U56PhUSKYLKV7TndsBbwV-2BPoGlzitTajDlXslz43RKIuP0Q-2BMqmZ76xPb-2B0XXLv3wPMFRNESCNF5nEap6QcsFsnOWFp30zoFhk6UCAB-2FfCZ2O53w-2FA6SJ8egags9lDF2BJZ-2BpFgBIFghDAltVPwvLQEPEVE3xwDMWtmEqSyGohGAGHoHbRy4BYMjI-2BX-2FVbhru0HqWUHOiiV47Zx5ueA-2BD-2BRW9P8ouHmL5xC5OZRhqla-2B2SsLrFs5lsQcM2QlLZNMwEizqYi0UtQmdeobE2vENe-2BBNcSRS5fL4EK7GO8XNz6Wx0GOR8MXGIXiVOE8uSumJ0VttkTv1Q8y-2Ff8Efl-2B7bDEKSx3CUZPMFP5UlRHDe-2F4Pu4jvLjwcfQ9mYqu9u4DMscAhf3SwSorn0LrLcPAv-2BD9f5dOd-2Bgmsd5Jni-2BTbZRsEjh1BHtF9gG77A-2Fr69-2BTMDpgLauYyl126T-2By6zBWhqP5oY7mb16HFT9zW3n4ZIXsA8IJyMO2zXpQZKpkojTjyMWQiH77cuUfuZO6RGPhiOn9bs0ZVTAyWaFspk5uJyVLcXa9Ej5m5JlaykU7eAfXMccHVoQz6b7wdnmVtIT25aA-2FWoQsodG9c9QE-2BertM0ksDpJbphMHiSqbuZZgC2krks1-2F4t2vD02GOVg-2BuAXj-2B-2B4WYCDHrLI9ob0ABwyLRrkSt-2FQkWmjwiav-2BrJFyQoaakvw-2BTG-2FJJmhRC59swusq3IJ1tWa9TY3J4U6wpxjzNj7sSQsx76d3f1XpUuKV2yb7h-2BH7WzwUiKjQar-2FU62Nq4hapiXFGJXut-2BD9sXN66vSDR-2FAgW3ks2zyTYOpE5Wxr2JF2Qq3wCgAMYGdWO13A-2Fjpx9rfPDJa0iUQ4UW9YtCsFhX20fkrKjnc-2B0remflS-2BQ6cJubluxDWTrIUOTEsJBOx6lsdyukr3DE8fLhii4YzysLkBvX8T-2FRi2T71KAFv1TLacGMLFY3XqUASmeUikv4lgrlSbG8d95-2B2aNJs1kHDFiGJ2cjvDlcPXqWew-2F93u6UOf19lJw3zVaBF8AS91cyVQ6DYv2HpTJHMElFnywO5STobIdy3As6EKtXTnUAjHWquCXEnCeupi6km1NHYCFMFoGDJ6jm2Zzntgujh2i2B8YrYxFDH-2B7PpCAshC4soWgIfp0kqDeHsJS40XuT7H8bOXVvxkz5NDkrQ6vGkQYNR-2B6GDO5u9BIdBYfObxc1Em9RX2wMxZtyYS0x-2BeiMbAXm5BPu9w9kY795Q8KqpV-2BRmA1FkJLXcP7kRYxoNaoBTQJqT32M5IioA-2FHjMCmUS35s6xUn2Q4ZSyep9pRlh4NcYe454lOZw9F1pS3NWjjvhDUTQtXWeo2skfKhR3FMbmRO-2FVR2fwOgeSsxHiethJvLP-2Fa931p7Afdz4QC56WTOxDpEbUZA3jrv3ROr80WIdokKRGZLajTQgD-2FrofCnLCgjXR6-2FmW6z6pohM4LvOAHTrfXu1-2FCTQiUnmu5ciksMKFD45kLiq6O2UEgj21PIqsDTF0T-2F9opS1ThTXxvmtfeWuvA2-2BABjYYUNx9YbXUrSBOjsQmCgnxNa-2B9cTFcCTfPYt9fi7PCU7DC5mMyeYjZg9nR2fJ1HL6TS-2BxNMQE4WFNl


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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