
 

Dartfish - Bewegungsanalyse 
 
 
Neue Techniken und Trends für den Schuhverkauf im Sportfachhandel 
 
    

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
einige hundert Sportgeschäfte nutzen seit fast 20 Jahren unsere DARTFISH PC-Software Produkte für den 
Schuhverkauf. Die Zeiten ändern sich und auch die Technik. Ich möchte Sie heute über 2 neue Trends informieren, 
die schon viele Kollegen in 2022 umgesetzt haben. 
 

1. Analysen auf der RUNDSTRECKE 
 

 

 

 

 

Beispiele Rundstrecke oder nur eine Kurve vor der geraden Gehstrecke - gefilmt wird auf der Geraden 
 
Diesen Trend habe ich von einigen Ganganalyse Spezialisten in der Orthopädie aufgenommen und auf den Sport FH 
übertragen. Es ist ein natürliches Laufen wie im Freien und man filmt aus der Bewegung. Alternativ zur kompletten 
Rundstrecke kann man auch mit ca. 6 Meter Kurve vor der Geraden beginnen, damit man in der natürlichen 
Laufbewegung gefilmt wird. Ein anderes Beispiel ist auch in Bildern bei Sportscheck in Stuttgart zu sehen. Die 
Kunden sind begeistert … 
 

2. Analysen mit dem iPad im Schuhverkauf – ganz ohne PC 
 
Seit 3-4 Jahren hat sich im Sport Fachhandel bei den Kollegen die Nutzung des iPads für die Video Analyse 
durchgesetzt und viele haben damit ihre Lösung mit PC und Kamera abgelöst. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 
 

 

- Einfachste Bedienung… jeder der ein Handy hat, kann auch 
die APP bedienen 
 

- Kein neuer PC und keine Spezialkamera erforderlich, iPads 
teilweise schon vorhanden 
 

- Deutlich geringere Kosten – schon ab 1.400 € 
 

- Super Videoqualität – 60 Bilder je Sekunde in Ultra HD 
oder 240 Bilder je Sekunde in Full HD 

 

- Nutzbar für Gehstrecke, Laufband und Rundstrecke – auch 
im Wechsel möglich 

 

 
 

http://www.dartfish-bewegungsanalyse.de/
https://www.sportscheck.com/filialen/stuttgart/#services
http://www.dartfish-bewegungsanalyse.de/


3. iPad Lösung für gelegentliche Nutzung 
 

 

 
iPad Paket 1  
 

Man nimmt mit dem iPad auf und analysiert. Es gibt ein patentiertes System, in dem das iPad eingelegt und 
kalibriert werden kann, entweder auf einem Stativ oder in einer Wandhalterung. Zur Bedienung kann man es 
entnehmen oder umstecken. Belässt man es in der Schatulle bedient man mit einer Bluetooth Maus wie einen PC, 
es wird auf den Monitor gespiegelt. 
Dafür benötigt man ein iPad mit besserer Kamera, ich empfehle das iPad AIR 10,9 Zoll, es kann mit 240 Bildern je 
Sek. in Full HD, oder 60 Bildern je Sek. in 4 K aufnehmen. 
In diesem Angebot ist auch eine Gehstrecke enthalten, die Lösung kann auch auf dem Laufband / Rundstrecke 
verwendet werden. 
 

 
 

4. iPad Lösung für häufige Nutzung / starke Kundenfrequenz 
 

 

 
iPad Paket 2 
 

Diese Technik gibt es erst seit 2022 und nur iPad basierend. Eine zentrale IP Kamera ist das Aufnahmegerät. Die 
iPads haben die Dartfish Streaming APP,  können die IP Kamera als Aufnahmegerät wählen, die Videos werden auf 
den iPads 1-4 (oder mehr) gespeichert. Sie können 1:1 den Kunden analysieren und der nächste Kunde kann sofort 
wieder aufgenommen werden. Dabei können die iPads für die Analyse mit dem Kunden über „Airplay“ im WLAN 
auf einen geeigneten Fernseher/Monitor gespiegelt werden. Die APPS für 4 iPads sind enthalten.  
Die Technik inkl. eigenem, leistungsstarken WLAN für den Betrieb ist im Angebot enthalten + Installation 
/Inbetriebnahme vor Ort und Schulung/ Einweisung in die Dartfish APP. Hierfür können Sie ältere iPads aus dem 
Bestand verwenden.  
 

 
Wenn Sie mehr Informationen oder ein Angebot wünschen, kontaktieren Sie mich Gerne können wir einen Online Demotermin 
ausmachen, dann berate ich Sie zu Ihrer Situation und Ihren Bedürfnissen. 
Viele Grüße aus Ippesheim, Norbert Krosta 
 
Dartfish Deutschland GmbH, HV N. Krosta 

Herrnberchtheim 172, 97258 Ippesheim 

Tel.: 09339-9892031, Fax: 09339-9889-12    

Mail: norbert.krosta@dartfish.com 

Web: www.dartfish-bewegungsanalyse.de 
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