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Wearables sind ein Verkaufsschlager. Für mehr Umsatz liefert 
Fitbit dem Handel mit neuen Zusatzfunktionen, längeren Akku-
laufzeiten und modernem Design der Charge 3 gute Argumente

Neuheit auf der IFA

Fitbit setzt mit neuer Charge 3 ein 
Ausrufezeichen bei den Trackern

Was Fitbit auf der IFA 2018 zeigte, 
sorgte für ordentlich Rummel  

auf dem Messestand in Berlin. Denn mit 
der neuen Charge 3 kommt nun die lang 
erwartete Neuheit der Bestseller-Produkt-
familie Charge auf den Markt. Der Tracker 
verfügt über ein hochwertiges, wasserfes-
tes Gehäuse, Touchscreen-Display, über 15 
Übungsmodi und topaktuelle Sensortech-
nik. Dank neuer smarter Funktionen blei-
ben Anwender mit den wichtigsten Apps 
verknüpft. Besonders praktisch: Der Akku 
hält bis zu sieben Tage. Ab Oktober 2018 
kommt das Gerät in den Handel.

Gut gekleidet im neuen Design
Die Charge 3 wird aus Materialien ge-
fertigt, die besonders leicht und dabei 
widerstandsfähig sind. Die leicht zu 
handhabenden Armbänder bieten eine 
breite Auswahl an Materialien und Tex-
turen, vom rostfreien Klassikband bis hin 
zu atmungsaktiven Sportbändern, dem 
modischen gewebten Look oder hand-
gefertigten Horween-Lederbändern. Die 
Charge 3 Special Edition mit NFC-basier-
ten Funktionen überrascht mit einem 
exklusiven White Silicone Sportband mit 
einem Grafit-Aluminium Case oder einem 
lavendelfarbenen, gewebten Band mit 
rosé-goldenem Alu-Case. Für noch mehr 
Style sorgt ein zusätzliches klassisches, 
schwarzes Wechselarmband.

Das Touchscreen Display ist größer als 
beim Vorgängermodell und bietet noch 
mehr Leuchtintensität. Dem Nutzer er-
möglicht das eine intuitive Bedienung 
und bequemen Zugang zu allen wichti-
gen Informationen. Charge 3 ist das erste 
Wearable mit optimierten Bedienknopf 
mit patentierter Technologie, der eine 
wasserfeste Nutzung erlaubt. Auch bietet 
das Gerät so mehr Platz für weitere Senso-
ren und einen leistungsstärkeren Akku.

Auch die interaktive Software kann jetzt 
noch mehr. Das hochauflösende Display 
verfügt über neue Grafiken und Anima-
tionen, die nicht nur überraschen sondern 
einfach Spaß machen.

Präzise Sleep Tracking Funktionen
Die Charge 3 verfügt über eine Fülle an 
Health- und Fitness-Funktionen. So hat 
Fitbit die 24/7 Pure-Pulse-Herzfrequenz-
messungs-Technologie weiterentwickelt. 
Auch die Kalorienverbrennung wird noch 
akkurater registriert, sodass jedes einzelne 
Workout auf die Bedürfnisse und die Kon-
dition des Users maßgeschneidert und 
auch der allgemeine Gesundheitszustand 
besser erfasst werden kann. Als erster Fit-
bit Tracker hat Charge 3 einen SpO2 Sen-
sor. So ermöglicht er Einschätzungen des 
relativen Sauerstoffgehalts im Blut und 
bringt den Nutzer womöglich auf die Spur 
von Erkrankungen wie Schlafapnoe.

Denn Fitbit unterstützt Nutzer dabei, 
ihre Schlafqualität zu verbessern. Dafür 
hat das Unternehmen seit 2009 eine der 

Verfügbarkeit, Preise, Zubehör
 Charge 3: ab Oktober 2018, im 

 Fachhandel für 149,95 Euro (UVP)
 Accessoires: ab Oktober 2018, 

 von 29,95 bis 69,95 Euro (UVP)
 Fitbit Charge 3 Special Edition:  

 Verfügbar im Herbst 2018, 
 für 169,95 Euro (UVP), 
 inklusive Fitbit Pay Funktion

größten Schlaf-Datenbanken aufgebaut, 
mit Daten zu über 7,5 Milliarden Nächten. 
»Fitbit nutzt die gesammelten Daten, um 
Anwendern wichtige Einblicke in ihren Ge-
sundheitszustand zu geben. Beispielswei-
se haben wir herausgefunden, dass jeder 
Vierte am Wochenende erheblich länger 
schläft, um die Schlafdefizite der Arbeits-
woche aufzuholen. Solche Insights kön-
nen wir den Nutzern durch die Fitbit App 
näherbringen. Konsequent weitergedacht 
bedeutet das: Bald können wir ihnen viel-
leicht auch Risiken zu möglichen Erkran-
kungen und die passende Prophylaxe 
liefern«, kommentiert Shelten Yuen, Vice 
President im Bereich Forschung bei Fitbit.

Schon jetzt bietet Fitbit eine neue 
Funktion: Sleep Score Beta kommt frisch 
aus den Fitbit Labs und ist bald für alle 
verfügbar. Mithilfe bestimmter Messwerte 
bietet die Funktion für jede einzelne Nacht 
einen Score und damit ein aussagekräfti-
ges Bild der Schlafqualität. Zusätzlich tes-
tet Fitbit aktuell für alle Devices mit SpO2 
Sensor einschließlich Charge 3, Fitbit Ionic 
und Fitbit Versa das Tracking von Atemstö-
rungen während des Schlafes.

Charge-Geräte kommen gut an
Die bisherige Charge-Produktlinie ist bei 
den Nutzern ein absoluter Dauerbrenner: 
Bereits 35 Millionen davon wurden bis-
lang verkauft. Im vergangenen Jahr be-
vorzugten Verbraucher, die an einem Kauf 
eines Wearables interessiert waren, ganze 
42 Prozent einen Tracker und nur 36 Pro-
zent eine Smartwatch. Kaufentscheidend 
waren dabei oft ein schlankes Design, 
leicht bedienbare Funktionalitäten, ein 
stimmiges Gesamterlebnis und natürlich 
der Preis. »Mit der Charge 3 knüpfen wir 
an den Erfolg unsere Bestseller-Produkt-
linie Charge an und bieten unseren bis-
her wohl innovativsten Tracker. Er verfügt 
über ein extrem schlankes Design, das ihm 
auch optisch einen unverkennbaren Pre-
mium-Charakter verleiht. Er hat alle Eigen-
schaften und Fähigkeiten, die von unseren 
Nutzern benötigt werden«, sagt James 
Park, Mitbegründer und CEO von Fitbit. 
»Die Charge 3 liefert starke Argumente für 
jeden Fitbit-Fan, um aufzurüsten. Er hat 
das Zeug, auch jene anzusprechen, die 
bislang noch nicht zu unserem Kunden-
kreis zählen und nach einem schlanken, 
dabei aber umfassend ausgestatteten Tra-
cker zum vernünftigen Preis suchen.«

Premium Charakter durch schlankes Design

 Charge 3 heißt der neue Fitness-Tracker von Fitbit, der ab Oktober 2018 erhältlich sein wird
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