
VORINSTALLIERTE SPORT-APPS

Nutze vorinstallierte Aktivitätsprofile für Trailrunning, Schwimmen, Laufen, Radfahren,
Wandern, Rudern, Skifahren, Golfen, Surfen, Indoor-Klettern und mehr.

SKITOUREN-APP

Dieses Profil wurde für Skitourengeher entwickelt und zeichnet die Aufstiegs- und Abfahrts-
Informationen mit detaillierten Höhengaben separat auf.



MTB DYNAMICS

Speichere die Details jeder Tour mit Mountainbike-Messwerten sowie speziellen Daten zu Grit
und Flow. Mit diesen Daten wird bewertet, wie schwierig der Trail und wie flüssig der Fahrstil
bei Bergabfahrten ist, damit du Werte hast, die du beim nächsten Mal übertreffen kannst.

SURF-FUNKTIONEN

Wellenreiter, aufgepasst! Die fēnix 6S – Pro Solar ist mit Surfline Sessions™ kompatibel.
Dabei wird ein Video jeder Welle erstellt, die du vor einer Surfline -Kamera reitest. Sieh dir
diese Videos später an und finde heraus, wie du gesurft bist.

®

http://www.surfline.com/lp/garmin-sessions


ANIMIERTE TRAININGS

Diese Uhr bietet animierte Cardio-, Kraft-, Yoga- und Pilates-Trainings mit einfachen
Anweisungen, die du dir auf dem Display der Uhr ansehen kannst. Wähle eines der
vorinstallierten animierten Trainings oder lade bei unserer Online-Community Garmin
Connect™ weitere Trainings herunter.

HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK

Die optimierte Technologie für die Herzfrequenzmessung  ermittelt die Intensität deiner
Fitnessaktivitäten sowie auch deine Herzfrequenzvariabilität Sogar unter Wasser.
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https://connect.garmin.com/


BODY BATTERY™ - DEIN ENERGIELEVEL

Deine Garmin misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body
Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der
Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen.

ERWEITERTE SCHLAFANALYSE

Erhalte vollständige Informationen zu deinem leichten, tiefen und REM-Schlaf sowie
Pulsoxymetrie-  und Atmungsdaten. Zeige alle Daten in einem speziellen Widget an, das
deinen Belastungswert und andere Einblicke umfasst.
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WASSERKONSUM

Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig für deine Gesundheit. Zeichne auf, wie viel
Wasser du täglich zu dir nimmst und sieh dir an, ob du von Tag zu Tag eine ähnliche Menge
trinkst.

MENSTRUATIONSZYKLUS-TRACKER



Verwende die Garmin Connect-App zum Speichern von Informationen zum Zyklus und zu
körperlichen und emotionalen Symptomen. Informiere dich außerdem über Training und
Ernährung während der einzelnen Phasen deines Zyklus. Erhalte sogar direkt auf dem
Wearable Informationen vom Zyklus-Tracker.

OPTIMIERE DEINE LEISTUNG

Profitiere von erweiterten Trainingswerten, Laufeffizienz-Werten , einer an Hitze und Höhe
angepassten VO2max und dem Erholungsratgeber, um dich auf ein neues Level zu heben.

PACEPRO™-TECHNOLOGIE

Die bislang einmalige PacePro-Funktion liefert eine dynamische Pace-Vorgabe unter
Berücksichtigung des Streckenprofils und deiner Vorgabe, ob du die Anstiege moderat oder
ambitioniert angehen willst. Damit weißt du genau, ob du im aktuellen Streckenabschnitt zu
schnell oder zu langsam bist.
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https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/125677
https://www.garmin.com/de-DE/performance-data/running/#physiological-measurements
https://www.garmin.com/de-DE/performance-data/wearable-maps/pacepro-feature/


GOLFPLÄTZE

Greife auf CourseView-Karten in Farbe für mehr als 41.000 weltweite Golfplätze zu. Nutze
außerdem die Tasten-Zielauswahl und die PlaysLike-Distanzfunktion.

MEHR POWER FÜR DEINE TOUREN

Mit dieser Akkupower wirst du weit kommen. Möglich macht das unter anderem der innovative
Power Manager: Damit kannst du den Stromverbrauch einzelner Sensoren und Funktionen im
Blick behalten und bei Bedarf anpassen.

https://www.garmin.com/de-DE/performance-data/wearable-maps/preloaded-golf-courses/


AKKU MIT SOLARLADUNG

Im Gebäude hält der Akku bis zu 9 Tage. Wenn der Smartwatch-Modus aktiviert ist und das
Gerät per Solarladung geladen wird , hält er sogar bis zu 10,5 Tage. Im GPS-Modus erhältst
du im Gebäude eine Akku-Laufzeit von 25 Stunden und mit Solarladung eine Laufzeit von
28 Stunden .
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CLIMBPRO-FUNKTION

Bei der ClimbPro-Funktion werden dir automatisch der verbleibende Anstieg und die Neigung
angezeigt, wenn du einer Route oder Strecke folgst und dabei bergauf fährst. So siehst du, wie
viel dir noch bevorsteht und kannst dir deine Kräfte für den Rest der Tour besser einteilen.

MULTI-SATELLITEN-UNTERSTÜTZUNG

Nutze mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GPS, GLONASS und Galileo), um in
schwierigeren Umgebungen eine bessere Positionsfindung als bei ausschließlicher
Verwendung von GPS zu erhalten.

https://garmin.com/de-DE/performance-data/wearable-maps/climbpro-ascent-feature


ABC-SENSOREN

Navigiere auf dem nächsten Trail mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für
Höhendaten, ein Barometer zur Überwachung des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-
Kompass für die perfekte Orientierung.

PULSE OX

Überwache deine Blutsauerstoffsättigung mit dem Pulse Ox Sensor  und erkenne, wie sich die
Sauerstoffsättigung deines Blutes in der Höhe verändert. Nun siehst du, wie gut dein Körper
Sauerstoff aufnimmt.
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AKKLIMATISIERUNG

In diesem Widget werden die aktuelle Höhe, die akklimatisierte Höhe und entsprechende
Pulse Ox Daten , die Herzfrequenz  sowie die Atemfrequenz angezeigt, damit du sehen
kannst, wie sich dein Körper an die aktuelle Höhe anpasst.

ATEMFREQUENZ

Zeigt dir deine Atemzüge im Tagesverlauf, auch während des Schlafens und bei Atem-/Yoga-
Übungen an.

2 1



EXPEDITIONSMODUS - ULTRALANGE AKKULAUFZEIT

Lege lange Strecken zurück, bevor du deine Uhr wieder aufladen musst. Der
Expeditionsmodus ist ein GPS-Referenzmodus mit extrem niedrigem Strombedarf, der
wochenlang hält.

TOPOACTIVE EUROPA- UND SKIKARTEN

Navigiere auf deinen Abenteuern mit der vorinstallierten TopoActive Europa-Karte. Sieh dir die
Namen von Skipisten und die Schwierigkeitseinstufung für 2.000 weltweite Skigebiete an.

https://www.garmin.com/de-DE/performance-data/wearable-maps/resort-ski-maps/


ROUND-TRIP-ROUTING

Gib eine Distanz ein, die du zurücklegen möchtest, und erhalte mehrere Routenvorschläge
zurück zum Startpunkt. Das Trendline™-Routing hilft dir dabei, die besten Wege vor Ort zu
finden. Ideal in unbekannten Gebieten.

PERFEKTE NAVIGATION

Folge einer Route oder Strecke mithilfe von Abbiegehinweise und du weißt bereits im Voraus,
wann die nächste Abbiegung kommt.

https://www.garmin.com/de-DE/performance-data/wearable-maps/round-trip-routing/
https://garmin.com/de-DE/performance-data/wearable-maps/trendline-popularity-routing
https://www.garmin.com/de-DE/performance-data/wearable-maps/real-time-turn-by-turn-navigation/


SMARTESMARTE
UHR.UHR.
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SMART NOTIFICATIONS

Ab sofort verpasst du keine Nachricht deiner Freunde, ganz gleich ob beim Sport oder in der
Freizeit. Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf der Uhr bei Kopplung mit
einem kompatiblen Gerät.

MUSIK-APPS

Speichere bis zu 2.000 Songs auf dem Gerät oder greife auf Streaming-Apps von kompatiblen
Services wie Spotify , Deezer und Amazon Music darauf zu. Höre Musik dann über
Bluetooth -Kopfhörer.

®

®

http://support.garmin.com/faqSearch/de-DE/faq/content/pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9
https://www.garmin.com/de-DE/strategic-relationships/music/


GARMIN PAY

Bezahle im Handumdrehen - ganz ohne Portemonnaie. Wenn du an der Kasse schnell fertig
sein möchtest, bezahle kontaktlos mit Garmin Pay über teilnehmende Anbieter.

JEDERZEIT SICHER UNTERWEGS

Wenn du dich nicht sicher fühlst oder deine Uhr einen Unfall erkannt hat, wird deine Position
dank der Notfallhilfe und der Unfall-Benachrichtigung  an Notfallkontakte gesendet. So nimmst
du auch deinen Liebsten ein bisschen Sorge.
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https://www.garmin.com/de-DE/garminpay/banks/

