
 

Neue BKOOL-Cycling-App: alle Infos, die Sie brauchen, um Ihr 

Training weiter zu verbessern 
 

Die neue Version der Radtraining-App enthält neben vielen weiteren Neuheiten einen 

neuen Streckenfinder, die Trikots der UCI World Tour 2020 Teams und viele 

zusätzliche Trainingsinformationen 

 

Madrid, 16. November 2020: BKOOL hat soeben ein neues Update seines Radsport-

Simulators BKOOL Cycling veröffentlicht, das mehrere bedeutende Verbesserungen und 

Neuheiten enthält. 

 

An erster Stelle ist hier der neue Streckenfinder zu nennen, der die Navigation einfacher 

und intuitiver macht. Jetzt stehen neue Filter zur Verfügung, mit denen die Nutzer ihre Suche 

nach Radstrecken weiter verfeinern und sogar auf einen Blick die kumulierte Steigung der 

Strecken ablesen können. Das macht es viel einfacher, jeden Tag einen anderen Ort für sein 

Training zu finden, zumal der BKOOL-Katalog mit seinen realen Strecken im Video- und 3D-

Format dank den von den Nutzern hochgeladenen Routen täglich weiter wächst. Derzeit 

stehen in der App mehr als acht Millionen verschiedene Strecken zum Training zur 

Verfügung. 

 

Das Update bringt auch ein neues Warnsystem, das den Nutzer unverzüglich informiert, 

wenn sein smarter Rollentrainer oder ein anderes seiner Trainingsgeräte die Verbindung 

verliert. So lässt es sich viel leichter feststellen, ob alle Verbindungen korrekt sind, bevor 

man mit dem Training beginnt. 

 

Aber die wichtigsten Neuerungen machen sich vor allem zu Beginn des Trainings 

bemerkbar. BKOOL hat es geschafft, den Bildschirm seiner App in ein echtes 

Radteam-Logbuch zu verwandeln. Während der Nutzer in die Pedale tritt, stehen ihm jetzt 

sehr viel mehr Daten zur Verfügung, die ihm dabei helfen, seine Rennstrategie zu 

verbessern oder ganz einfach nur mehr aus jeder Session herauszuholen. 

Neben den Namen seiner Gegner oder ihrem Watt/Kilogramm-Verhältnis kann er auch 

einsehen, welcher Steigungsgrad ihn auf den nächsten Metern erwartet, um seine 

Kraftanstrengungen besser steuern zu können. Die Informationen sind viel übersichtlicher 

dargestellt, sodass seine Position und die seiner Rivalen im Profil der Session auf einen 

Blick erkennbar sind, sogar bei den Trainingssessions im Velodrom.  

Alles das wird auf eine saubere und optisch ansprechende Weise dargestellt, um dem 

Nutzer das Gefühl zu vermitteln, all das, was in seiner Trainingssession geschieht, 

vollständig unter Kontrolle zu haben. 

 

Und da BKOOL-Nutzer wie echte Profis trainieren, warum sollten sie sich nicht wie diese 

einkleiden? 

Die neue BKOOL-Cycling-App bietet ihren Nutzern die Outfits der Teams der UCI World 

Tour 2020. Sie werden also nicht nur in der Lage sein, die Etappen der wichtigsten Rennen 

des Profi-Radsportkalenders zu fahren, sondern dabei auch die Farben ihres Lieblingsteams 

zu tragen. 

https://www.bkool.com/de/apps#bkool-apps-cycling?utm_medium=reference&utm_source=notaprensa&utm_campaign=2020_simulador_notaprensa&utm_content=nuevaversion_notaprensa_de
https://www.bkool.com/de/apps#bkool-apps-cycling?utm_medium=reference&utm_source=notaprensa&utm_campaign=2020_simulador_notaprensa&utm_content=nuevaversion_notaprensa_de
https://www.bkool.com/de/apps#bkool-apps-cycling?utm_medium=reference&utm_source=notaprensa&utm_campaign=2020_simulador_notaprensa&utm_content=nuevaversion_notaprensa_de


 
Die neuen Trikots sind bereits in der virtuellen Garderobe verfügbar, deren Bestandssystem 

ebenfalls verbessert wurde, um den Zugriff auf die neuen Outfits zu erleichtern. 

 

Mit diesen Neuheiten ist BKOOL Cycling nun umfassender denn je, wobei alle 

Verbesserungen darauf ausgerichtet sind, dem Nutzer ein optimiertes Trainingserlebnis zu 

bieten, bei dem Daten eine grundlegende Rolle spielen. 

 

Darüber hinaus wurde in den letzten Tagen ein neuer Video-Editor eingeführt, der es den 

Nutzern leichter macht, ihre eigenen Videostrecken auf die Plattform hochzuladen. BKOOL 

hat außerdem angekündigt, dass die BKOOL-Fitness-App in den kommenden Wochen 

ebenfalls ein Update erhalten wird, das neue Kurse und eine vollständig überarbeitete und 

optimierte Benutzeroberfläche beinhaltet.  

 

Mit all dem gibt es keine Ausreden mehr, sich während des Winters nicht in Form zu halten.  

 

 

 

 

Über Bkool 

Bkool ist ein Technologieunternehmen, das innovative und interaktive Lösungen in den Bereichen 

Sport und Videogaming anbietet. Für den Radsport hat Bkool einen Rollentrainer und Simulator 

entwickelt, die zu den modernsten und realistischsten auf dem Markt zählen. Mit Bkool Fitness, einer 

Smartphone-App, die es ermöglicht, von zu Hause aus an Kursen mit Fitnesstrainern teilzunehmen, 

ist das spanische Unternehmen darüber hinaus in die Welt der Heimfitness eingestiegen. Seine 

Produkte werden derzeit in über 30 Ländern vertrieben. 

Weitere Informationen: www.bkool.com 

 

http://www.bkool.com/

