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Dieses Handbuch enthält Informationen zu den beiden Handy Gym™ Modellen:

· HGE-01: Dieses Modell hat ein akkubetriebenes Messgerät im Inneren. 
· HG-01: Dieses Modell verfügt nicht über ein akkubetriebenes Messgerät im Inneren.

Die meisten Informationen in diesem Handbuch gelten gleichermaßen für beide Modelle.
 
Die Informationen, die nur das Modell HGE-01 betreffen, werden mit einem orangefarbenen 
Kasten gekennzeichnet und haben die folgende Beschriftung: “Die folgenden Informationen 
im orangefarbenen Kasten betreffen nur Benutzer, die das Modell HGE-01 (Handy Gym™ 
mit Messgerät) erworben haben”.

Die Informationen, die nur das Modell HG-01 betreffen, werden mit einem grünen Kasten 
gekennzeichnet und haben die folgende Beschriftung: “Die folgenden Informationen 
im grünen Kasten betreffen nur Benutzer, die das Modell HG-01 (Handy Gym™ ohne 
Messgerät) erworben haben”.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Modell Sie erworben haben, können Sie dies 
anhand der Kennzeichnung auf dem Gerät selbst überprüfen. Sie finden die Kennzeichnung 
auf der Rückseite des Geräts. Nachfolgend finden Sie zwei Beispiele, die zeigen, auf welche 
Markierungen Sie achten müssen:

Das Modell HGE-01 wird im 
Abschnitt “Handy Gym™ 
Modell” beschrieben. Sie 

sehen auch die FC-, CE- und 
WEEE-Logos

Das Modell HG-01 wird im 
Abschnitt “Handy Gym™ 

Modell” beschrieben

Model HGE-01 Model HG-01
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Um schwere Sach- und Personenschäden bis hin zum Tod zu vermeiden, lesen Sie diesen Abschnitt 
sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb 
zu gewährleisten.

Befolgen Sie bei der Verwendung des Handy Gym™ alle Anwendungsempfehlungen und achten Sie 
besonders auf die unten aufgeführten Warnhinweise und Risiken.

a) Berühren Sie niemals die Widerstandsscheiben, wenn diese in Bewegung sind. An den Seiten des 
Hauptgeräts, neben jeder Widerstandsscheibe, sehen Sie ein Warnsymbol, das auf das Vorhandensein 
von “beweglichen Teilen” hinweist und Ihnen rät, Teile Ihres Körpers von den beweglichen Teilen des 
Geräts fernzuhalten.

b) Versuchen Sie niemals, die Widerstandsscheiben mit der Hand oder einem anderen Körperteil am 
Drehen zu hinder oder abzustoppen. ever try to stop the inertial discs from spinning by using your hand 
or any other part of your body.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

WARNUNGEN
WARNUNG - VERBRENNUNGSGEFAHR FÜR DIE HAUT.

1. WICHTIGE INFORMATIONEN UND WARNHINWEISE.

c) Halten Sie alle Körperteile mehr als 10 cm von den Widerstandsscheiben entfernt. Ausnahme: wenn 
Sie den an der Maschine angebrachten Handgriff verwenden, ist Ihre Hand weniger als 10 cm von der 
Widerstandsscheibe entfernt ist. Halten Sie den Griff dabei immer am inneren Teil, so dass Ihre Hand 
durch die Struktur des Handgriffs geschützt ist. Ihre Hand sollte auch hierbei jedoch nie weniger als 2,5 
cm von der Scheibe entfernt sein.

d) Nehmen Sie das Zugseil nicht in die Hand und berühren Sie es nicht, wenn Sie mit dem Handy Gym™ 
trainieren.

e) Achten Sie beim Training mit dem Handy Gym™ darauf, dass sich kein Körperteil in einem Umkreis von 
10 cm um das Zugseil oder der Umlenkrolle befindet.

WARNUNG - GEFAHR DES EINKLEMMENS.
a) Greifen oder berühren Sie das Seil nicht, während die Maschine in Betrieb ist. Ziehen Sie nicht direkt 
am Seil.

b) Machen Sie keinen Knoten in das Seil und haken Sie es nicht an einem Körperteil ein. Das Seil wird mit 
Hilfe des Seilregulierkarabiners oder des Umlenkrollenkarabiners am Zubehör befestigt.

c) Berühren Sie den Seilausgang der Maschine nicht und stecken Sie nichts hinein. Halten Sie bei der 
Verwendung des Geräts alle Körperteile mindestens 10 cm vom Seilausgang entfernt, da die Gefahr 
besteht, dass Sie sich die Finger, Haare oder andere Körperteile einklemmen.
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Sie könnten sich sonst im Seilausgang oder der Umlenkrolle des Geräts verfangen. Achten Sie darauf, 
dass sich Ihre Haare nicht in der Nähe der Bewegungsbereiche - insbesondere der Umlenkrolle und des 
Seilausgangs des Geräts - befinden.

f) Tragen Sie immer enge Kleidung, um ein Einklemmen zu vermeiden.

a) Stellen Sie sicher, dass der Seilregulator fest am Seil eingerastet ist. Prüfen Sie jedes Mal zu Beginn 
einer Übung durch Ziehen am Seil den korrekten Sitz. Wenn das Seil nicht richtig fixiert ist, besteht die 
Gefahr, bei der Ausführung der Bewegung nach hinten zu fallen.

b) Es wird empfohlen, das überschüssige Seil, das am Reglerausgang hängt, zu sammeln und aufzurollen, 
damit es bei der Übung nicht im Weg ist. Sie könnten sonst stolpern und fallen.

c) Verwenden Sie das Handy Gym™ nicht auf rutschigen oder rauen Böden oder in gefährlichen 
Umgebungen, damit Sie sich bei einem Sturz über das Seil oder andere Gegenstände nicht schwer 
verletzen. Achten Sie darauf, dass der Boden stabil und fest ist und ausreichend Halt bietet.

d) Benutzen Sie das Gerät nicht barfuß oder nur mit Socken - tragen Sie immer geeignete Sportschuhe.

e) Treten Sie mit beiden Füßen fest auf die tragbare Plattform, um ein Herunterfallen oder Ausrutschen 
zu vermeiden.

f) Klettern Sie nicht auf Bäume oder andere Strukturen, um das Handy Gym™ zu verankern. Sie sollten 
das Handy Gym™ nur an geeigneten Stellen verankern, die in Reichweite und unter 2 m Höhe liegen. 

WARNUNG - GEFAHR DES FALLENS.

d) Berühren Sie den Raum zwischen den Widerstandsscheiben und dem Hauptgerät nicht und stecken 
Sie nichts hinein.

e) Wenn Sie lange Haare haben, verwenden Sie die Maschine nicht, ohne Ihr Haar zusammenzubinden. 

g) Vermeiden Sie das Tragen von Schmuck (Ohrringe, Ringe, Ketten, Armbänder usw.), 
wenn Sie das Gerät benutzen. Wenn Sie dies doch tun, sollten sie ordnungsgemäß unter 
der Kleidung bedeckt sein, da sonst die Gefahr besteht, dass sie sich verfangen und 
Ihnen Schaden zufügen.

h) Halten Sie bei der Verwendung der Umlenkrolle einen Sicherheitsabstand von 

mindestens 10 cm zwischen der Umlenkrolle und Ihrem Körper, Ihrer Kleidung und Ausrüstung ein.

i) Halten Sie bei der Verwendung der Karabiner einen Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm 
zwischen dem Karabiner und Ihrem Körper, Ihrer Kleidung und Ausrüstung ein.
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a) Verankern Sie das Handy Gym™ nicht an der Decke und hängen Sie sich nicht mit Ihrem Körpergewicht 
daran. Das Gerät könnte sich lösen und Sie treffen. 

b) Führen Sie Ihre Übungen mit dem Seilzugregler in einem Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm 
zu Ihrem Körper, einschließlich Kleidung und Ausrüstung, durch, damit er Sie nicht trifft.

c) Treffen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie Übungen ausführen, die Bewegungen in 
Kopfnähe beinhalten. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 10 cm zwischen dem Handy Gym™ und 
Ihrem Kopf ein und bedenken Sie, dass Ihr Gesicht der am meisten gefährdete Bereich ist.

d) Ziehen Sie vor dem Training mit dem Handy Gym™ die Schrauben der Widerstandsscheiben immer 
fest an und prüfen Sie, ob sie richtig angeschraubt sind. Verwenden Sie dazu den am Seilregulator 
angebrachten Sechskantschlüssel. Prüfen Sie bei jeder Übung, ob die Schrauben richtig angezogen sind. 
Das Gerät verfügt über Schutzvorrichtungen, die verhindern, dass sich die Scheibe in der Drehrichtung 
lösen kann. Wenn sich die Scheibe bei laufendem Gerät lösen würde, würde sie sich beim Auftreffen auf 
den Boden in Drehrichtung bewegen und könnte sich eine Zeit lang drehen und Sie treffen. 

e) Das Handy Gym™ kann nur mit zwei Scheiben verwendet werden, die jeweils auf beiden Seiten des 
Geräts platziert und mit ihrer Schraube festgezogen werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sie sich 
lösen und Sie treffen oder das Gerät beschädigen. Die Scheiben müssen von fremden Gegenständen 
freigehalten werden. Sie dürfen nicht manipuliert werden und ihre Gewichte dürfen nicht verändert 
werden.

f) Gegenstände, die befestigt werden können (wie z. B. der Griff oder die Halterungen), müssen mithilfe 
der Führungsschienen an der Maschine befestigt werden, und es muss sichergestellt werden, dass sie 
korrekt befestigt sind, indem auf das doppelte Klicken des doppelten Sicherheitssystems gehört wird. Die 
Maschine hat dafür zwei Knöpfe, die gedrückt werden müssen und in ihren jeweiligen Löchern befestigt 
werden müssen, indem die Maschine entlang der Führungsschienen geschoben wird, bis sie in einer 
Linie stehen. Überprüfen Sie die korrekte Verankerung, indem Sie die Teile hin und her bewegen und 
sicherstellen, dass sie fest sitzen. Dies sollte verhindern, dass die Maschine abspringt und herunterfällt.

g) Das Handy Gym™ muss vollständig in die Führungsschienen eingesetzt werden. Das Gerät und das 
Zubehör müssen dabei büdig abschließen und dürfen nicht überstehen. Wenn eines der Teile übersteht, 
bedeutet dies, dass es falsch eingesetzt wurde. Sobald das Gerät augenscheinlich korrekt verankert 
wurde, sollte die Maschine in beide Richtungen bewegt werden, um die Verankerung zu prüfen.

h) Bei jeder Verwendung der Halterung für Stangen und Gestelle müssen drei der beiliegenden 
wiederverwendbaren Kabelbinder verwendet und an geeigneten Strukturen mit ausreichendem 
Widerstand (über 660 lb/300 kg) befestigt werden. Verwenden Sie niemals weniger Kabelbinder. Wenn 
die 3 Kabelbinder nicht gleichzeitig verwendet werden, ist kein ausreichender Widerstand gewährleistet, 
die Befestigung könnte sich lösen und das Gerät könnte Sie treffen.

i) Stellen Sie sich immer mit beiden Füßen fest auf die Plattform und verwenden Sie sie auf stabilem, 
festem Untergrund, der ausreichend Halt bietet. Andernfalls können die Plattform und das Gerät 
wegrutschen und Sie treffen.

j) Das Multifunktions-Band sollte nicht um scharfe, spitze oder hervorstehende Gegenstände gewickelt 
oder auf ihnen abgestützt werden. Wir empfehlen, es an einer abgerundeten oder niedrigkantigen 
Struktur zu befestigen, die mindestens 600 lb/300 kg trägt, und sicherzustellen, dass es gut gesichert ist. 
Andernfalls könnte der Gurt reißen, was zu Verletzungen führen könnte, indem er Sie trifft.

k) Beispiele für Strukturen, die als gefährlich gelten: Untergründe, die nicht sicher sind, leicht bewegt 
werden können, uneben sind oder Räder haben. Die Befestigung des Handy Gym™ Systems an solchen 
Strukturen kann zu Bruch, Stößen oder Stürzen führen.

l) Der Türanker sollte oben auf der Tür oder in der Mitte der Tür angebracht werden. Es sollte auf der 
Schließseite der Tür in Richtung des Türpfostens angebracht werden, so dass die Bewegung in Richtung 
des Schließens der Tür erfolgt und nicht in Richtung des Öffnens. Andernfalls könnte das Zubehörteil 
brechen und herunterfallen oder Sie treffen.

WARNUNG – GEFAHR DES GETROFFEN WERDENS.
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WARNUNG - GEFAHR, DASS ANDERE GETROFFEN WERDEN.

WARNUNG - ERSTICKUNGSGEFAHR.

WARNUNG - GEFAHR BEI DER MONTAGE DER WANDHALTERUNG.

WARNUNG - GEFAHR DES SEILBRUCHS.

a) Trainieren Sie innerhalb eines sicheren Bereichs, in dem Sie allein sind und in dem sich keine 
gefährlichen Gegenstände oder andere Personen in Ihrer Nähe befinden. Der Sicherheitsbereich ist 
mindestens 1,8 m breit und 2,4 m lang. Sie sollten innerhalb dieses Bereichs trainieren; wenn Sie mehr 
Platz benötigen, vergrößern Sie ihn. Wenn Sie die tragbare Plattform verwenden, beträgt der minimale 
Sicherheitsbereich 1,8 m Durchmesser.

b) Achten Sie auf andere Personen und Haustiere, die sich um Sie herum bewegen, und stellen Sie sicher, 
dass sie den Sicherheitsbereich nicht betreten. So können Sie sicherstellen, dass andere nicht getroffen 
werden. 

c) Bei den meisten Übungen können Sie die Position des Geräts sehen. Seien Sie daher besonders 
vorsichtig, wenn Sie Übungen ausführen, bei denen Sie die Maschine und/oder das Zubehör nicht sehen 
können. 

d) Verwenden Sie das Gerät immer in gut beleuchteten Umgebungen, damit andere Sie und das Gerät 
gut sehen können. Da das Zugseil schwarz ist, ist sie möglicherweise für andere nicht sichtbar. Achten Sie 
darauf, dass niemand über das Zugseil stolpert.    

a) Binden oder wickeln Sie die das Zugseil niemals um Ihren Hals oder einen anderen Körperteil. Die 
Bedienung des Zugseils erfolgt über die verschiedenen Zubehörteile.

b) Binden Sie sich die lösbaren Kabelbinder niemals um den Hals. Diese dürfen nur mit der dazugehörigen 
Halterung verwendet werden.

c) Binden Sie sich niemals Zubehör um den Hals - insbesondere kein Multifunktions-Band oder Gürtel.

Beachten Sie die folgenden Empfehlungen, um Gefahren bei der Montage der Wandhalterung und die 
Möglichkeit von Selbstverletzungen zu vermeiden:

a) Die Wandmontageplatte muss von einem Fachmann unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen, 
wie z. B. dem Tragen von Schutzhandschuhen und einer Schutzbrille, montiert werden - sowohl zu 
seinem eigenen Schutz als auch zum Schutz anderer. Es müssen Spezialwerkzeuge wie z. B. Bohrer 
verwendet werden. 

b) Es dürfen nur die vom Handy Gym™ gelieferten Schrauben verwendet werden. Die Installation ist 
unzureichend, wenn eine der Schrauben bricht oder einer der Dübel lose ist.

c) Die Wand, an der die Wandmontageplatte montiert wird, muss stark genug sein (in der Lage, einer 
Zugkraft von 660 lb/300 kg standzuhalten), und sie muss intakt und unbeschädigt bleiben, wenn die 
Montageplatte darauf montiert wird.

d) Die Löcher sollten den vorgegebenen Maßen entsprechen; sie sollten sauber und rund und nicht 
schief sein.

e) Wenn eine Leiter oder eine Bank benötigt wird, sollte diese den Vorschriften entsprechen und alle 
angemessenen Sicherheitsmaßnahmen einhalten. 

f) Innerhalb einer Breite von 1,8 m und einer Länge von 2,4 m sollten sich keine Gegenstände oder 
Strukturen befinden.

a) Überschreiten Sie die Zugkraft von 220 lb/100 kg 
nicht, um einen Seilbruch zu vermeiden.

*HGE-01-Benutzer: Dank des Messgeräts und der 
mobilen Anwendung können Sie jederzeit die Kraft, 
die Sie ausüben, und die Drehzahl der Maschine 
überprüfen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Werte 
nicht überschreiten MAX. 100 KgMAX. 100 Kg
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WARNUNG – GEFAHR VON SCHNITTVERLETZUNGEN.

WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR.

WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR FÜR PERSONEN MIT GESUNDHEITLICHEN 
VORBELASTUNGEN.

WARNUNG - EINGESCHRÄNKTE VERWENDUNG DURCH KINDER.

b) Das Seil muss ausgetauscht werden, wenn es beschädigt ist (Faserbruch, Schnitte, Risse oder wenn es 
gequetscht, verbrannt, zerstört usw. ist) oder nach 6 Monaten normaler Nutzung.

c) Knüpfen Sie keine Knoten in das Seil und blockieren Sie es nicht mit Gegenständen.

a) Die Karabiner haben scharfe Kanten im Schließbereich des 
Verschlusses. Es ist wichtig, dass Sie diese Kanten beim Hantieren 
nicht berühren, da Sie kleine Schnittverletzungen erleiden können.

a) Wenn Sie noch nie mit Widerstandsmaschinen gearbeitet haben, beachten Sie bitte, dass die 
exzentrische Phase Rucke verursachen kann, wenn Sie die Rücklaufphase nicht kontrollieren. Wenden 
Sie sich unbedingt an einen Spezialisten für Schwungrad-Trainingsgeräte, um zu erfahren, wie Sie die 
Maschine sicher verwenden können.

b) Schlechte Körperhaltung bei Übungen kann zu Verletzungen führen. Eine Fachkraft muss Sie 
beaufsichtigen und anleiten, wie Sie das Gerät benutzen. Die Handy Gym™-App bietet Anleitungen zur 
Ausführung der Übungen.

c) Wenn Sie eine Verletzung haben, kann sich diese verschlimmern. Konsultieren Sie einen Arzt und 
vermeiden Sie die Verwendung des Geräts, wenn Sie glauben oder wissen, dass Sie verletzt sind.

Wenn Sie eine Vorerkrankung haben, lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das 
Handy Gym™ benutzen:

a) Wenn Sie eine schwere Krankheit haben, konsultieren Sie einen Fachmann, bevor Sie das Gerät 
benutzen.

b) Wenn Sie Vorerkrankungen haben, verwenden Sie das Gerät immer unter ärztlicher Aufsicht. 

c) Wenn Sie vermuten, dass Sie ein Beeinträchtigung oder eine Verletzung haben, die durch die 
Verwendung des Handy Gym™ verschlimmert werden könnte, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie es 
verwenden.

Um Risiken und mögliche Verletzungen zu vermeiden, sollten alle Minderjährigen vor der Benutzung 
des Handy Gym™ Folgendes beachten:

a) Ab dem 16. Lebensjahr (einschließlich) müssen Sie von einer qualifizierten Fachkraft (Physiotherapeut, 
Sportmediziner, Krankengymnast, Sportwissenschaftler oder Personal Trainer) mit Erfahrung an 
Widerstandsgymnastikgeräten ausgebildet werden. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein. Sie 
können das Gerät unter Aufsicht Ihres Betreuers benutzen.

b) In Ausnahmefällen, in denen jemand unter 16 Jahren das Gerät benutzen muss, muss dies immer 
unter der Aufsicht und Verantwortung der oben genannten Fachkräfte geschehen. 

WARNUNG - MASCHINENAUSFALL.
a) Das Handy Gym™ ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Es kann nicht ununterbrochen von 
verschiedenen Personen benutzt werden, ohne die festgelegten Pausen einzuhalten.

b) Wenn Sie das Gerät (ohne Umlenkrolle oder tragbare Plattform) ununterbrochen für weniger als 
5 Minuten verwenden, lassen Sie es mindestens 2 Minuten und 30 Sekunden lang ruhen. Wenn Sie 
das Gerät (ohne Umlenkrolle oder tragbare Plattform) ununterbrochen zwischen 5 und 10 Minuten 
verwenden, lassen Sie es mindestens 5 Minuten lang ruhen. Verwenden Sie das Gerät (ohne Umlenkrolle 
oder tragbare Plattform) niemals länger als 10 Minuten ununterbrochen. 
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e) Führen Sie Übungen nicht in einem Winkel von 
mehr als 30° zum senkrechten Seilausgang aus. 
Versuchen Sie, die Übungen möglichst gerade 
in Bezug auf den Seilausgang auszuführen, um 
sicherzustellen, dass dieser intakt und in einem Stück 
bleibt und das Seil nicht so stark beansprucht wird.

f) Lassen Sie den Mehrzweckgriff oder anderes 
Zubehör beim Training nicht plötzlich los. Dies 
würde dazu führen, dass das Zubehör gewaltsam 
gegen das Gerät stößt und es plötzlich stoppt, was 
zu irreversiblen inneren Schäden am Gerät führen 
kann. Das Gerät darf nicht plötzlich gestoppt werden, 
sondern muss langsam mit menschlicher Kraft und 
unter Kontrolle der Rücklaufbewegung angehalten 
werden. 

*HGE-01-Benutzer: Dank des Messgeräts und der mobilen Anwendung können Sie jederzeit die Kraft, 
die Sie ausüben, und die Drehzahl der Maschine überprüfen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Werte 
nicht überschreiten

Wenn Sie das Gerät mit Umlenkrolle und/oder tragbarer Plattform ununterbrochen bis zu maximal 
5 Minuten verwenden, lassen Sie sie mindestens 5 Minuten ruhen. Verwenden Sie das Gerät mit 
Umlenkrolle und/oder tragbarer Plattform nie länger als 5 Minuten ununterbrochen. 

Handy Gym™ ist ein mechanisches Zugsystem, das Ruhepausen benötigt und nicht länger als die 
festgelegte Zeit ohne Pause arbeiten kann.

c) Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 2 Stunden pro Tag oder insgesamt mehr als 10 Stunden pro 
Woche. 

d) Führen Sie keine Übungen durch, mit mehr als 220lb/100kg oder die 20.000 U/min überschreiten. Das 
Handy Gym™ garantiert nur dann, dass es intakt bleibt und ordnungsgemäß funktioniert, wenn diese 
Grenzen nicht überschritten werden.

g) Schlagen Sie auf keinen Fall auf die Scheiben. Bremsen Sie die Maschine nicht durch plötzliches 
Anhalten der Scheiben. Für eine ordnungsgemäße Verwendung müssen die Scheiben intakt sein.

h) Verwenden Sie das Handy Gym™ nicht, wenn es nicht intakt und in einem Stück ist. Lösen oder 
entfernen Sie keine Schrauben oder andere Teile des Geräts. Nehmen Sie keine Eingriffe in das Innere 
des Geräts oder in dessen Armaturen oder Zubehör vor. 

k) Benutzen Sie das Handy Gym™ und das Zubehör nicht 
mit nassen oder feuchten Händen, um Undichtigkeiten und 
daraus resultierende Schäden am Gerät oder Zubehör zu 
vermeiden.

l) Verwenden Sie nur die von der Marke gelieferten 
Peripheriegeräte und Zubehörteile, die mit dem Modell 
kompatibel sind. Handy Gym™ garantiert nur dann die 
korrekte Nutzung des Geräts, wenn Sie diese verwenden. 
Andernfalls riskieren Sie eine Beschädigung des Geräts, die 
seine Sicherheit beeinträchtigen könnte. 

m) Originalzubehör sollte nicht für andere Aktivitäten 
verwendet werden, da es zu Bruch oder Verschleiß kommen 
kann. Sie dürfen nur mit dem Handy Gym™ und auf die in 
dieser Anleitung beschriebene Weise verwendet werden.
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WARNUNG - BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR.
DURCH ENTHALTENEN LITHIUM-POLYMER (Li-PO) AKKU. 

a) Setzen Sie das Produkt nicht extremen Bedingungen wie Staub, Feuchtigkeit oder externen 
elektrischen Ladungen aus.

b) Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus, weder unter 1 ºC noch über 
30 ºC.

c) Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

d) Unter keinen Umständen dürfen Sie am Akku oder der Elektronikplatine herumhantieren.

Die folgenden Informationen im orangefarbenen Kasten betreffen nur Benutzer, die das Modell HGE-
01 (Handy Gym™ mit Messgerät) erworben haben

a) Lassen Sie sich von einer qualifizierten Fachkraft (Physiotherapeut, Sportwissenschaftler, 
Sportmediziner oder Personal Trainer), die Erfahrung mit Widerstandsgeräten hat, anleiten, wenn Sie 
keine Erfahrung mit diesem Gerätetyp haben und keine der oben genannten Qualifikationen besitzen. In 
der Anfangsphase der Nutzung des Geräts ist eine Einweisung erforderlich.

b) Tragen Sie immer enge Kleidung, Schuhe und Sportausrüstung. Wir empfehlen die Verwendung von 
Handschuhen und Armbändern.

c) Wenn möglich, empfehlen wir Ihnen, Kontaktlinsen anstelle einer Brille zu tragen.  

d) Der erforderliche Sicherheitsbereich ist mindestens 1,8 m breit und 2,4 m lang und frei von Gegenständen 
und Strukturen. Wenn Sie die tragbare Plattform verwenden, sollten Sie einen Sicherheitsbereich von 
mindestens 1,8 m Durchmesser lassen. Wir empfehlen, den Umkreis so weit wie möglich zu vergrößern.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG.

Warnung: Keine anderen Personen oder 
Haustiere sollten während des Trainings den 
Sicherheitsbereich betreten. Seien Sie besonders 
vorsichtig, wenn sich Säuglinge, Kinder, ältere 
Menschen oder Menschen mit Behinderungen in 
Ihrer Nähe befinden, da sie sich der potenziellen 
Gefahr beim Betreten des Sicherheitsbereichs 
möglicherweise nicht bewusst sind.
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n) Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist, da dies zu 
schweren Schäden führen kann.

o) Schließen Sie das Produkt ordnungsgemäß an die Stromversorgung an, wenn der Akku geladen 
werden muss.

p) Wenn die Maschine aufgrund einer dieser Ursachen ausfällt, führt dies zum vollständigen Verlust der 
Garantie.
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- Das Handy Gym™ sollte nicht bei ungünstigen und gefährlichen
Wetterbedingungen verwendet werden.

- Halten Sie das Gerät fern von elektrischen Geräten, die Geräusche 
erzeugen, wie z. B. Leuchtstoffröhren, Glühbirnen und Motoren.

- Setzen Sie das Produkt keinen Flüssigkeiten oder anderen
ungeeigneten Dingen wie Schlamm, Sand, Schnee usw. aus.

- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen oder
Vibrationen aus.

INFORMATIONEN ZUR UMWELT.

-VEREINFACHTE EU-ANMELDUNG.

WARTUNG.
Für ausführliche Informationen zur Wartung des Geräts finden Sie auf Seite 47 dieses Handbuchs. Die 
Wartungsaufgaben sind im Folgenden aufgeführt:

- Wechseln Sie das Seil.

- Prüfen der Wellenunterlegscheiben.

- Prüfen Sie das Zubehör.

- Prüfen der Scheibenschrauben.

- Überprüfen Sie die Befestigungsschrauben.

- Prüfen Sie auf Eisenpartikel in den Scheibenmagneten.

- Reinigen der Maschine.

Die folgenden Informationen im orangefarbenen Kasten betreffen nur Benutzer, die das Modell HGE-
01 (Handy Gym™ mit Messgerät) erworben haben.

2. COMPLIANCE INFORMATIONEN.

Global Traktus SL erklärt hiermit, dass das Handy Gym™-Funkgerät, 
Modell HGE-01 V01 der EU-Richtlinie 2014/53/EU, der EU-Richtlinie 
2011/65/EU und der EG-Richtlinie 2001/95/EG entspricht. Der 
vollständige Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter 
folgender Internetadresse: https://handygymglobal.com/starterguide/.
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e) Das Gerät sollte nicht in einer Höhe von mehr als zwei Metern
verankert werden und Sie sollten niemals unter der Maschine stehen. 

f) Verwenden Sie das Gerät nur, wenn Sie genug getrunken haben/
ausreichend hydriert sind.

g) Verwenden Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen (über
30 ºC) oder in voller Sonne. Trainieren Sie, wann immer möglich, in 
schattigen Bereichen.

- Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus.

- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern.

- Halten Sie das Produkt von elektrischen Quellen und elektromagnetischen Feldern fern.
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- FCC INFORMATION (U.S.A.)
ACHTUNG: MODIFIZIEREN SIE DIESES GERÄT NICHT!
Dieses Host-Gerät enthält ein FCC-zertifiziertes Kabellose BT Verbindung-Modul:

RSL10 SIP-Transciver mit FCC-ID: 2APD9-RSL10SIP

HGE-01  Model

Dieses Produkt erfüllt die FCC-Anforderungen, sobald es hergestellt und montiert ist. Änderungen, die nicht 
ausdrücklich von GLOBAL TRAKTUS SL genehmigt wurden, können dazu führen, dass Ihre von der FCC 
erteilte Genehmigung zur Verwendung des Produkts erlischt.
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den 
folgenden zwei Bedingungen:

 (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

 (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen 
unerwünschten Betrieb verursachen können.

WICHTIG: Verwenden Sie beim Anschluss dieses Produkts an Zubehör und/oder ein anderes Produkt nur 
hochwertige abgeschirmte Kabel. Das/die mit diesem Produkt gelieferten Kabel MÜSSEN verwendet 
werden. Befolgen Sie alle Installationsanweisungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann dazu 
führen, dass Ihre FCC-Autorisierung zur Verwendung dieses Produkts in den USA erlischt.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B 
gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in 
einer Wohnanlage bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht 
gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr 
verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses 
Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten 
des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere 
der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der 
Empfänger angeschlossen ist.

Dieses Gerät enthält einen Li-Po-Akku, der der Norm IEC/EN 62133:2012 entspricht.

- REGULATORISCHE INFORMATIONEN IN KANADA .

Dieses Produkt entspricht den geltenden technischen Spezifikationen von Innovation, Science and 
Economic Development Canada. 

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die den lizenzbefreiten RSS von Innovation, 
Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei 
Bedingungen: 

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. 

2. Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten 
Betrieb des Geräts verursachen können. 

Dieses Host-Gerät enthält ein RSL10 SIP-Transceiver-zertifiziertes Kabellose BT Verbindung-Modul mit IC: 
23763-RSL10SIP

Das drahtlose Produkt erfüllt die IC-Strahlungsbelastungsgrenzwerte für tragbare Geräte. 

Dieses Gerät erfüllt die IC-Strahlenbelastungsgrenzwerte, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt 
wurden. 

Das Gerät erfüllt die Ausnahme von den Grenzwerten für die Routinebewertung in Abschnitt 2.5 der RSS 
102 und die Einhaltung der RSS102 HF-Belastung, Benutzer können kanadische Informationen zur HF-
Belastung und Einhaltung erhalten. 

Dieses Gerät enthält einen Li-Po-Akku in Übereinstimmung mit IEC/EN 62133:2012. 
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Die folgenden Informationen im grünen Kasten betreffen nur Benutzer, die das Modell HG-01 (Handy 
Gym™ ohne Messgerät) erworben haben.

- VEREINFACHTE EU-ANMELDUNG.

SPEZIFIKATIONEN.

Global Traktus SL erklärt hiermit, dass der Produkttyp Handy Gym™, Modell HG-01 V01, mit 
der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments übereinstimmt. Der vollständige Text 
der EU-Konformitätserklärung ist unter dem folgenden Link verfügbar:
https://handygymglobal.com/starterguide/ 

3. RECYCLING INFORMATIONEN.

4. DAS HANDY GYM™ GERÄT.

The following information in the orange box affects only users who have purchased the HGE-01 model 
(Handy Gym with encoder) .

LI ION

Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden dürfen. Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses 
Produkt zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden, damit 
seine Batterien ordnungsgemäß recycelt werden können.

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll 
behandelt werden darf. Es sollte zu einer geeigneten Sammelstelle 
für das Recycling von Elektrogeräten gebracht werden.
Das ordnungsgemäße Recycling von Batterien und Elektrogeräten 
hilft, Risiken für die Gesundheit und die Umweltsicherheit zu 
vermeiden. 

   HGE-01 MODEL      HG-01 MODEL
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HG-01  Model
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4. DAS HANDY GYM™ GERÄT
SPEZIFIKATIONEN

Wenden Sie sich im Falle eines Problems sofort an den Händler, von dem Sie das 
Gerät bezogen haben.

EINLEITUNG 
Was ist Handy Gym™?
Handy Gym™ ist ein kleines, innovatives, vom Menschen angetriebenes Widerstandsbewegungsgerät, das
ein Ganzkörpertraining an den verschiedensten Orten ermöglicht, ohne dass schwere Gewichte getragen 
werden müssen.  

Die Schwungradtechnologie beansprucht die Muskulatur in allen Phasen der Bewegung - sowohl in der
konzentrischen als auch vor allem in der exzentrischen Phase - in einer Weise, wie es andere
Trainingsformen nicht können. 

In Bezug auf die Trainings- und/oder Erholungseffizienz ist die Schwungradtechnik eine der besten
verfügbaren Optionen. Wichtige Studien zum Sporttraining bestätigen, dass der Muskelaufbau bei
exzentrischen Bewegungen von höchster Qualität ist.

Hersteller Global Traktus SL Global Traktus SL 

Markenname Handy Gym  Handy Gym  

Modell HGE-01 HG-01 

Verwendete Materialien in der Basismaschine 
und im Zubehör 

Stahl, Aluminium, widerstandsfähiger Kunststoff 
(ABS, POM, aliphatisches Polyketon), Eisen und 
Nylon. 

Stahl, Aluminium, widerstandsfähiger Kunststoff 
(ABS, POM, aliphatisches Polyketon), Eisen und 
Nylon. 

Gewicht der Basismaschine 722g (25.4oz) 712g (25.1oz) 

Gewicht der Basismaschine und des Handgriffs 917g (32.3oz) 907g (32oz) 

Abmessungen der Basismaschine 12x11x11cm (4.7”x4.3”x4.3”) 12x11x11cm (4.7”x4.3”x4.3”) 

Abmessungen und Zubehör der Basismaschine 22x14x11cm (8.7”x5.5”x4.3”) 22x14x11cm (8.7”x5.5”x4.3”) 

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich +1ºC / +30ºC +1ºC / +30ºC

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit Bis zu 70% Bis zu 70% 

Zulässiger atmosphärischer Druck 700-1080hPa 700-1080hPa 

Land der Herstellung Spanien Spanien 

Hardware-Version V01 V01 

Software-Version V01 

Klassifizierung Funkgeräte 

Chip modell RSL10SIP 

Frequenzband, auf dem gesendet wird 2.4-2.48GHz 

Maximale Strahlungsleistung 1mW (0dBm) 

Antennengewinn 0dBm 

Geräteeingang 5V DC 4mA 

Akku-Typ Lithium-Polymer 

Akkukapazität 120mAh 

Nennspannung des Akkus 3.7V DC 

Maximale Akkuspannung 4.23V DC 

Typ des Ladesteckers USB-C 

FCC ID 2APD9-RSL10SIP 

IC ID 23763-RSL10SIP 

Kontaktinformationen des Herstellers GLOBAL TRAKTUS SL - Calle Oporto N19 - Vigo 36201 - (Pontevedra) - Spanien 
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EINLEITUNG.

Wenden Sie sich im Falle eines Problems sofort an den Händler, von dem Sie das Gerät bezogen haben.

Was ist Handy Gym™?

Handy Gym™ ist ein kleines, innovatives, vom Menschen angetriebenes Widerstandsbewegungsgerät, 
das ein Ganzkörpertraining an den verschiedensten Orten ermöglicht, ohne dass schwere Gewichte 
getragen werden müssen.  

Die Schwungradtechnologie beansprucht die Muskulatur in allen Phasen der Bewegung - sowohl 
in der konzentrischen als auch vor allem in der exzentrischen Phase - in einer Weise, wie es andere 
Trainingsformen nicht können. 

In Bezug auf die Trainings- und/oder Erholungseffizienz ist die Schwungradtechnik eine der besten 
verfügbaren Optionen. Wichtige Studien zum Sporttraining bestätigen, dass der Muskelaufbau bei 
exzentrischen Bewegungen von höchster Qualität ist. 

Wie funktioniert das?

Handy Gym™ arbeitet mit zwei Widerstandsscheiben, die in der Lage sind Rotation in Widerstand 
umzuwandeln. Das besondere dabei ist, dass der Konus dieses Geräts und das spezielle Planetengetriebe 
die N-fache Drehzahl der Welle multiplizieren und die Masse der Scheibe N2 mal und damit das Gewicht 
des gesamten Geräts reduzieren. 

Das Handy Gym™ bietet durch seine verschiedenen austauschbaren Widerstandsscheiben die 
Möglichkeit, alle Muskelgruppen mit Trainingsroutinen von bis zu 220lb/100kg Kraft zu trainieren. 

Im Inneren der Maschine.

Im Inneren des Handy Gym™ befindet sich ein Planetengetriebe, kombiniert mit einer Stahlwelle und 
einer konischen Spule, die das System antreibt und in die das Seil eingelegt ist, an dem Sie ziehen.  

Das bedeutet, dass das System mechanisch durch menschliche Zugkraft arbeitet. Es befinden sich keine 
Motoren oder elektrische Teile im Inneren, die Widerstand erzeugen. 

Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei einem Jo-Jo: Sie ziehen mit dem Handgriff (oder anderem 
Zubehör) mit einer Kraft “X” am Seil. Dadurch wird das Seil, das um den Konus gewickelt ist, abgewickelt. 
Und dann wickelt die Trägheit, die durch das Planetengetriebe und die Scheiben erzeugt wird, das Seil 
zurück, mit einer Kraft von “X”-“r”, wobei “r” gleich den Verlusten durch Reibung ist.

Öffnen Sie niemals das Innere des Geräts und machen Sie sich nicht daran zu schaffen. Dies sollte nur 
von technischem Servicepersonal durchgeführt werden.

HGE-01-Benutzer: Dank des Messgeräts und der mobilen Anwendung können Sie jederzeit die Kraft, 
die Sie ausüben und die Drehzahl der Maschine überprüfen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Werte  
nicht überschreiten.

HGE-01  Model
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Gesamtabmessungen (in mm) der Basismaschine:
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TEILE DER BASISMASCHINE:

TEILE DER BASISMASCHINE: 
1 Basis-Maschine.

2 Zugseil.      

3 Sicherheitsabstandhalter.  

4 Seilregulator (Karabiner und O-Ringe enthalten). 

5 Widerstandsscheiben (je nach Paket können 
Menge und Farbe variieren).   

1 Basisgerät D-Ring oder “Nase”.   

2 Seilausgang am Basisgerät.

3 Schraube der Widerstandsscheibe.  

4 Sicherheitsknöpfe der Basismaschine.        

5 Basis-Maschinenschienen.

6 Kennzeichnung der Basismaschine. 

7 Sechskantschlüssel am Seilregulator.  

8 Karabinerhaken für Seilregulator.

9 Seilregulator-Karabiner O-Ringe.
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ZUBEHÖRLISTE.
Zubehör, das direkt (am Basisgerät) 
befestigt wird:

1 Handgriff. 

2 Tragbare Plattform.

3 Halterung für Stangen und Gestelle mit 3 
wiederverwendbaren Kabelbindern.

4 Wandhalterung mit 4 Schrauben und 4

 Dübeln.

Zubehör, das am Seil befestigt wird:

5 MMehrzweck-Griff.   

6 Knöchelriemen.

1 Handgriff: Dieser passt auf die Schiene, so dass die Maschine mit der Hand bedient werden kann.

2 Tragbare Plattform: das Gerät kann auf der tragbaren Plattform montiert werden, so dass aufrechte 
Bewegungen ausgeführt werden können.

3 Halterung für Stangen und Gestelle mit 3 Kabelbindern: Darauf wird das Gerät befestigt, damit Sie 
es an Strukturen verankern können.

4 Wandhalterung mit 4 Schrauben und 4 Dübeln: Darauf wird das Gerät montiert, damit Sie es an 
Wänden befestigen können.     

5 Mehrzweckgriff: passt auf den Karabiner des Seilreglers (oder den Karabiner der Umlenkrolle), wenn 
Sie Übungen mit der Hand oder dem Fuß durchführen. Das Gerät muss auf das Direktbefestigungszubehör 
1, 2, 3 oder 4 montiert werden.

6 Knöchelriemen: passt auf den Karabiner des Seilreglers (oder den Karabiner der Umlenkrolle), 
wenn Sie Übungen mit dem Knie oder dem Handgelenk durchführen. Das Gerät muss auf das 
Direktbefestigungszubehör 3 oder 4 montiert werden.

7 Gürtel.

8 Multifunktions-Band.

9 Türanker.

Zwischengeschaltetes Zubehör, das am 
Seil befestigt wird:

q Umlenkrolle mit Karabinerhaken.

Mitnahmezubehör: 

w Rucksack.

e  Sack.

Spares:

r Spare rope.

Zubehör, das direkt mit der Schiene am Basisgerät fixiert wird:

Zubehör, das am Seil befestigt wird, wird auf den Seilregulierkarabiner oder den Umlenkrollenkarabiner 
montiert:



19

q Umlenkrolle: kann mit jedem der oben genannten Zubehörteile verwendet werden. Im Abschnitt 
über die Umlenkrolle wird erklärt, wozu sie dient und wie sie eingesetzt werden sollte.  

Zwischenzubehör, das am Seil befestigt wird, passt auf das Maschinenseil:

7 Gürtel: passt auf den Karabiner des Seilreglers (oder den Karabiner der Umlenkrolle), wenn Sie 
Übungen mit dem Gürtel durchführen.  Das  Gerät  muss  auf  das Direktbefestigungszubehör 2, 3 

oder 4 montiert werden.

8 Multifunktions-Band: Passt an den Karabiner des Seilreglers (oder an den Karabiner der Umlenkrolle), 
wenn Sie Übungen durchführen, während Sie das Gerät halten. Es passt an verschiedene Strukturen, wie 
unten beschrieben.

9 Türanker: Passt auf den Karabiner des Seilreglers (oder der Umlenkrolle), wenn Sie Übungen 
durchführen, während Sie das Gerät halten. Er wird wie unten beschrieben an Türen angebracht.

5. VERWENDUNG DES HANDY GYM™.
ES GIBT ZWEI MONTAGE- UND VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: HALTEN DER MASCHINE UND 
FIXIERTE MASCHINE

Das Handy Gym™-System ist für zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten konzipiert:

Übersicht wo die Zubehörteile jeweils eingesetzt werden:

Auf den folgenden Seiten wird die Verwendung der einzelnen Zubehörteile und des Handy Gym™ 
Systems im Detail erklärt.
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WIDERSTANDSSCHEIBEN.
Das Handy Gym™ arbeitet mit zwei Widerstandsscheiben, von denen sich auf jeder Seite des Geräts eine 
befindet und die in der Lage sind, Drehbewegungen in Widerstand umzuwandeln. 

Es gibt drei verschiedene Paare von Widerstandsscheiben, die sich in Farbe und Gewicht unterscheiden. 
Sie sind sehr leicht und bieten großen Widerstand bei sehr geringem Gewicht.

Sie sind mit Schrauben an der Maschine befestigt, so dass sie schnell eingesetzt und entfernt 
werden können. Sie können auch miteinander kombiniert werden, so dass die Maschine mehrere 
Widerstandsstufen bieten kann.

Sie haben 4 Magnete auf der Rückseite, die mit wechselnder Polarität angeordnet sind.

A. Indem Sie das Gerät in der Hand halten und das Zubehör verankern: Sie halten das Handy Gym™ 
mit dem Handgriff (Zubehör Nr.1) und befestigen das Seil mit dem Seilregulierkarabiner und dem 
Flaschenzugkarabiner an den verschiedenen Zubehörteilen. Das Zubehör muss an Strukturen befestigt 
werden, die mindestens 660 lb/300 kg tragen können.

Das folgende Zubehör ist für diese Betriebsart vorgesehen:   

- Mehrzweckgriff (Nr. 5)

- Knöchelriemen (Nr. 6)

- Multifunktions-Band (Nr. 8)

- Türanker (Nr.9)

- B. Bei verankertem Gerät ziehen Sie das Zubehör: Wenn Sie das Handy Gym™ in diesem Modus 
verwenden, führen Sie Ihre Bewegungen mit Hilfe des Zubehörs aus, während das Gerät durch das 
Befestigungszubehör an seinem Platz verankert bleibt:

Das folgende Zubehör ist für die Verankerung des Handy Gym™ vorgesehen, wenn Sie es in diesem 
Modus verwenden:

- Tragbare Plattform (Nr.2)

- Halterung zur Befestigung an Stangen und Gestellen (Nr.3) 

- Wandhalterung (Nr. 4)

Das folgende Zubehör ist für die Durchführung von Übungen in dieser Betriebsart vorgesehen:

- Mehrzweckgriff (Nr. 5)

- Knöchelriemen (Nr. 6)

- Gürtel (Nr. 7)

GELBE WIDERSTANDSSCHEIBE

Gewicht:

 120g

Äquivalentes Trägheitsmoment:

0,026 Kgm2 (90 Ibin2)

BLAUE WIDERSTANDSSCHEIBE

Gewicht:

 180g

Äquivalentes Trägheitsmoment:

0,040 Kgm2 (135 Ibin2)

ROTE WIDERSTANDSSCHEIBE

Gewicht:

 250g

Äquivalentes Trägheitsmoment:

0,064 Kgm2 (220 Ibin2)
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Prüfen Sie bei jedem Einsatz der Maschine, ob die schwarzen HEX 4-Schrauben, mit denen die Scheiben 
an der Maschinenwelle befestigt sind, fest angezogen sind. Bitte beachten Sie dies:

A: Die Scheiben werden auf die Metallwelle aufgesteckt, indem der Außenvierkant auf der Welle mit dem 
Innenvierkant auf der Scheibe ausgerichtet wird. Um die zentrale Schraube der Scheiben festzuziehen, 
verwenden Sie den Sechskantschlüssel, der sich auf dem Seilregulator befindet. Dieser Schlüssel hat 
einen Sechskantkopf, der speziell für das Anziehen der Scheiben vorgesehen ist. Sie halten die Scheibe 
mit einer Hand fest und ziehen die Schraube mit der anderen Hand an.

B: Sie sollten die Maschine nicht mit einer einzelnen Scheibe verwenden (da sie nicht ausgewuchtet 
wäre). Sie sollten sie auch nicht ohne Scheiben verwenden (da sie keinen Widerstand bieten würde und 
das Seil einfach entladen würde). Auf keinen Fall sollten weitere Scheiben auf die beiden vorherigen 
gekoppelt werden, noch sollten irgendwelche Gegenstände, die nicht Teil der Maschine sind, hinzugefügt 
werden, um die Trägheit zu variieren, da dies zu Bruch und anderen Problemen führen wird.

Die drei Scheibentypen (gelb, blau und rot) können kombiniert werden und bieten bis zu 6 
Widerstandsbereiche (12, wenn die Umlenkrolle vorhanden ist), so dass Sie das Handy Gym™ je nach 
Niveau oder Muskelgruppe, die Sie trainieren möchten, anpassen können. Je nach der auszuführenden 
Übung und ob es sich um eine schnelle oder härtere Übung handelt, werden ein oder mehrere 
Widerstandsgruppen ausgewählt.

Gelb / Gelb:    

•Äquivalentes Trägheitsmoment: 0,052kg/m2 
(180lb/in2). 

•Ungefährer maximaler Widerstand ohne 
Umlenkrolle: 40lb/18kg.    

•Ungefährer maximaler Widerstand mit 
Umlenkrolle: 80lb/36kg.

Gelb / Blau:             

•Äquivalentes Trägheitsmoment: 0,066kg/m2 
(225lb/in2).

•Ungefährer maximaler Widerstand ohne 
Umlenkrolle: 57,5 lb/26 kg.  

•Ungefährer maximaler Widerstand mit 
Umlenkrolle: 115lb/52kg.

Blau / Blau:                     

•Äquivalentes Trägheitsmoment: 0,080kg/m2 
(270lb/in2).

•Ungefährer maximaler Widerstand ohne 
Umlenkrolle: 75 lb/34 kg.  

•Ungefährer maximaler Widerstand mit 
Umlenkrolle: 150lb/72kg.

Nachfolgend sind die möglichen Scheibenkombinationen in der Reihenfolge vom geringsten zum 
höchsten Widerstand aufgeführt:

Gelb / Rot:            

•Äquivalentes Trägheitsmoment: 0,090kg/m2 
(310lb/in2).

•Ungefährer maximaler Widerstand ohne 
Umlenkrolle: 75 lb/34 kg.     

•Ungefährer maximaler Widerstand mit 
Umlenkrolle: 150lb/72kg.

Blau / Rot:                   

•Äquivalentes Trägheitsmoment: 0,104kg/m2 
(365lb/in2).

•Ungefährer maximaler Widerstand ohne 
Umlenkrolle: 92.5lb/42kg.      

•Ungefährer maximaler Widerstand mit 
Umlenkrolle: 185lb/84kg.

Rot / Rot:                  

•Äquivalentes Trägheitsmoment: 0,128kg/m2 
(440lb/in2).

•Ungefährer maximaler Widerstand ohne 
Umlenkrolle: 110 lb/50 kg.  

•Ungefährer maximaler Widerstand mit 
Umlenkrolle: 220lb/100kg.
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Ersetzen von Scheiben.

So tauschen Sie die Scheiben aus: 

A: Halten Sie den Seilzugregler in einer Hand und verwenden Sie den Sechskantschlüssel, um die 
schwarze Hex-4-Schraube in der Mitte der Scheibe herauszuschrauben. Halten Sie dabei die Scheibe mit 
der anderen Hand fest, damit sie sich beim Abschrauben nicht dreht.

Achten Sie darauf, dass die Scheiben immer eng anliegen und fest sitzen. 

Verwenden Sie nur original Handy Gym™ Widerstandsscheiben und legen Sie keine anderen 
Gegenstände oder Lasten darauf. 

Versuchen Sie nicht, die Scheiben mit einem anderen Hand- oder Elektrowerkzeug anzuziehen, da 
dies die Scheiben beschädigen und unbrauchbar machen kann. 

Berühren Sie die Scheiben nicht, während sie sich bewegen. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig 
zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie beginnen, sie zu entfernen. Das Gerät ist mit dem 
Warnhinweis “Bewegliche Teile” gekennzeichnet. 

Halten Sie die Scheiben niemals direkt an. 

Legen Sie nichts in den Raum zwischen den Widerstandsscheiben und dem Hauptgerät ein.

Lassen Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm zwischen den Scheiben und Ihrem Körper. 
Vergrößern Sie diesen Abstand, wo immer möglich.

WARNUNG:

B: Nachdem die Schraube entfernt wurde, nehmen Sie die 
Scheibe ab, indem Sie sie axial herausziehen, ggf. leicht 
zur Seite kippen, um sie leichter abnehmen zu können. 
Beachten Sie, dass neue Scheiben unter Umständen fester 
sitzen, was das Einsetzen und Entfernen erschwert. 

C: Um eine Scheibe einzulegen, setzen Sie sie so auf die 
Welle, dass das “HANDY GYM™”-Logo außen ist, und 
richten Sie den vierkantige Welle mit der Vierkantbuchse 
in der Mitte der Scheibe aus. 

D: Wenn die Scheibe in Position ist, schrauben Sie die 
schwarze Schraube von Hand ein, bis Sie sie nicht mehr 
festziehen können. Verwenden Sie dann den Seilzugregler 
und den Sechskantschlüssel als Schraubendreher, um die 
Schraube festzuziehen und die Scheibe fest zu sichern.
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Das Zugseil ist einer der Hauptbestandteile der Maschine. Es handelt sich um ein geflochtenes Seil mit 
4,5 mm Durchmesser, das an einem Ende am inneren Mechanismus des Basisgeräts befestigt ist. Das 
Handy Gym™ wird durch Ziehen am Seil bedient (niemals direkt, immer mit Hilfe von Zubehör). 

Das Zugseil ist 3-4 m lang und kann zum einfachen Transport vollständig eingeschoben werden. Im 
Einsatz sollte es nur bis zu 1,5 m in die Maschine eingezogen werden.

DAS ZUGSEIL UND DER SEILREGULATOR.

Der Seillängenregulator ist ein weiterer 
wesentlicher Bestandteil des Geräts. Er 
ermöglicht es Ihnen, die Länge des Seils auf 
einfache und sichere Weise zu verkürzen und zu 
verlängern, so dass Sie die Länge je nach Übung 
variieren können. Er lässt sich mit Hilfe des 
Sechskantschlüssels, der hier als Hebel fungiert,  
leicht öffnen und schließen und verriegelt das 
Seil sicher. Um vorzeitigen Verschleiß oder 
Bruch zu vermeiden, vermeiden Sie, dass der 
Schlüssel das Seil berührt.

-Einlegen des Seils in den Seilregulator.

So führen Sie das Seil in den Seilregulator ein:

-So stellen Sie die Seillänge ein:

Die Einstellung der Seillänge ist für die korrekte Durchführung jeder Übung mit dem Handy Gym™ 
unerlässlich. So regulieren Sie die Seillänge:

1) Ziehen Sie das Zugseil soweit wie möglich aus dem Basisgerät heraus.

2) Bewegen Sie den Sechskanschlüssel an der Seite des Seilreglers, indem Sie ihn ganz nach oben 
schieben (in Richtung Nummer 3).

3) Wenn Sie für die Übung mehr Abstand und/oder mehr Zuglänge wünschen, sollten Sie das Seil 
am Seilregler neben dem “+”-Symbol ziehen. Wenn Sie dagegen die Distanz verringern und/oder die 
Zuglänge verkürzen wollen, ziehen Sie das Seil am Ende mit dem “-”-Symbol, wobei Sie den Schlüssel 
immer in Richtung der Nummer 3 geöffnet halten, da das Seil sonst festgestellt wird.

1) Positionieren Sie die Seite des Seilreglers mit den 
Zahlen darauf zu Ihnen hin.

2) Bewegen Sie den Sechskantschlüssel bis zur 
maximalen Öffnung (in Richtung Nummer 3).

3) Führen Sie das Seil durch das mit Nummer 1 markierte 
Loch und ziehen Sie es durch das mit Nummer 2 
markierte Loch heraus.

4) Spannen Sie das Seil nach oben und führen Sie es in 
das mit Nummer 3 markierte Loch ein.

5) Ziehen Sie bei angehobenem Schlüssel das Seil durch 
das mit Nummer 4 markierte Loch.

6) Hängen Sie den Karabiner in den oberen Teil ein, 
zwischen den Nummern 2 und 3, und schließen Sie ihn 
richtig, indem Sie die O-Ringe des Karabiners in den 
engsten Teil legen, damit sich das Seil nicht bewegt.
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4) Wenn Sie einen ausreichenden Abstand erreicht haben, um Ihre Übung durchzuführen, ohne den 
Sicherheitsabstandhalter zu zerdrücken, bewegen Sie den Sechskantschlüssel in Position 4 um das Seil 
erneut zu fixieren.

5) Sichern Sie danach das System, indem Sie an der Seite des Karabiners ziehen. Es wird empfohlen, das 
überschüssige Seil beiseite zu legen oder aufzuheben, damit es beim Training nicht im Weg ist.

-Seilabstand in Abhängigkeit von den Übungen.

Die für die Durchführung der verschiedenen Übungen erforderliche Seillänge kann variieren. 

Bei bestimmten Übungen ist eine genaue Einstellung in Abhängigkeit von der maximal zurückzulegenden 
Zugstrecke erforderlich (z. B. bei Hockübungen oder mit dem am Fuß befestigten Mehrzweckgriff). 

Wenn eine Feineinstellung nicht erforderlich ist, können Sie sich näher an das Gerät heran oder weiter 
weg bewegen, wenn Sie Ihre Übung ändern möchten. So können Sie sich entsprechend dem passenden 
Abstand für die jeweilige Übung anpassen und müssen das Seil nicht bei jedem Übungswechsel neu 
regulieren. 

Sicherheitsabstandhalter.

Der Sicherheitsabstandhalter ist ein sehr wichtiger 
Bestandteil der Handy Gym™ Ausrüstung. Seine 
Funktion besteht darin, Kollisionen zwischen 
Teilen des Geräts zu verhindern (z. B. zwischen dem 
Seilregulator und dem Seilausgang), sowie bei einem 
starken Stoß etwas Energie zu absorbieren. Er ist 7 cm 
lang und besteht aus Gummi. 

min. 70mm

Achten Sie darauf, dass er beim Training nicht zusammengequetscht wird. Für mehr Sicherheit sollten 
Sie 70 mm Abstand zwischen dem Seilausgang und dem Sicherheitsabstandhalter einhalten.
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KARABINERHAKEN.

Karabinerhaken sind ringförmige Edelstahlteile, die zur schnellen und sicheren Verbindung des Zugseils 
mit dem unterschiedlichen Bewegungs- und Verankerungszubehör dienen. Sie öffnen und schließen 
sich durch Bewegen des Metallverschlusses. Beachten Sie, dass der Schnapper scharfe Kanten hat, die 
Sie nicht berühren sollten, da sie kleine Schnittverletzungen verursachen können. 

Es gibt Karabiner, die für unterschiedliches Handy Gym™ Zubehör verwendet werden. Sie finden sie an:

- dem Seilregulator: Dieses Zubehör verfügt über einen Karabiner, mit dem alle Zubehörteile verbunden 
werden können oder mit dem D-Ring oder der “Nase” der Maschine.

- der Umlenkrolle: Dieses Zubehör hat einen Karabinerhaken, um die Umlenkrolle am Seil einzuhaken, 
sowie um die verschiedenen Zubehörteile zu befestigen.

- dem Gürtel: der Gürtel verfügt über zwei Karabinerhaken, um ihn bei Bedarf zu verlängern.

Bei der Durchführung von Übungen benötigt das Handy Gym™ eine Anfangsladung des Seils auf seiner 
inneren Spule. Es ist wichtig, dass das Gerät jedes Mal, wenn Sie eine Übung beginnen, belastet wird, 
da es sonst nicht möglich ist, die Übung durchzuführen. Die Startlast wird aufgebracht, sobald der 
Wickelabstand eingestellt ist.

So stellen Sie die Startlast ein:

 1) Vergewissern Sie sich, dass die Maschine vollständig gestoppt ist, dass die Scheiben an ihrem Platz und 
richtig angeschraubt sind und dass das gesamte Seil abgewickelt und aus der Maschine herausgezogen 
ist.

2) Drehen Sie die Scheiben manuell mit dem Zeigefinger und den Schlitzen in den Scheiben, um 
sicherzustellen, dass das Gerät genügend Seil auf der konischen Spule gespeichert hat, um Ihre erste 
Übung durchzuführen. Beachten Sie, dass die Scheibe in die Richtung gedreht werden muss, in der das 
Seil in das Gerät einläuft.

     Achten Sie auf scharfe Kanten am Kopf des Schnappers

ANFANGSBELASTUNG.

 3) Beginnen Sie die Übung mit einer kleinen Menge Seil in der Maschine und laden Sie das Seil nach, 
während Sie Ihre Bewegungen in konzentrischen und exzentrischen Zyklen ausführen, so dass die 
Maschine die gleiche Menge Seil zurückzieht, wie es die Bewegung innerhalb der Übung erfordert.

Die Verwendung des Handy Gym™ ohne Vorbelastung kann zu Beschädigungen und Brüchen des 
Produkts führen.
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AUSFÜHREN VON ÜBUNGEN UND ANHALTEN.
Bevor Sie mit Ihren Übungen beginnen, muss das Gerät zunächst wie oben beschrieben geladen werden. 
Sobald sich genügend Seil im Gerät befindet, können Sie mit den Übungen beginnen. Folgendes sollte 
beachtet werden:

1) Ziehen Sie beim Ausführen von Übungen und beim Training mit dem Gerät nicht direkt am Seil. 
Verwenden Sie immer eines der Zubehörteile oder das Gerät selbst, wenn Sie Übungen durchführen.

2) Es ist sehr wichtig, bei der Ausführung einer Bewegung zu beachten, dass Sie bei der letzten 
Wiederholung aufhören müssen zu ziehen, da die Maschine sonst anhält und das Seil nicht zurückspult 
oder die exzentrische Phase beendet.

3) Führen Sie die Übungen jedes Mal mit zunehmender Kraft aus, so dass das Gerät nach und nach mehr 
Seil aufnimmt, bis genug im Gerät ist, um die Übung optimal ausführen zu können.

4) Um den Jo-Jo-Effekt erzielen zu können, hören Sie kurz bevor das gesamte Zugseil aus dem Handy 
Gym™ herausgezogen wurde auf zu ziehen, sodas das Handy Gym™ die Rückzugsphase einleiten kann. 
Je länger die gesamte Bewegung ist, desto kraftvoller ist die exzentrische Phase.

5) Um das Gerät anzuhalten und die Übung zu beenden, kontrollieren Sie die Bewegung und wenden 
Sie weniger Kraft an, bis das Gerät allmählich anhält. Halten Sie es niemals plötzlich an, indem Sie die 
Zubehörteile loslassen oder die Scheiben mit dem Fuß, der Hand oder Gegenständen stoppen.

Handy Gym™ hat einen ergonomischen D-förmigen 
Handgriff, der in erster Linie zum Ziehen des Geräts 
dient, während Sie es in der Hand halten. Es erfordert, 
dass das Seil an seinem Ende durch den Seilregulator 
oder Umlenkkarabiner an anderen Strukturen oder 
Zubehörteilen befestigt wird.

6. ZUBEHÖR (Liste und Klassifizierung siehe Seite)
*Zubehör kann je nach gekauftem Paket variieren.

HANDGRIFF (Zubehör zur direkten Befestigung an der Basismaschine).

Ein weiterer Vorteil des Griffs ist, dass er sich um seine Achse drehen kann, so dass der Benutzer die 
Bewegung nach seinen Bedürfnissen führen kann, was die Bewegung des Handgelenks imitiert, wie 
sie in vielen Sportarten vorkommt (u. a. Bewegungen für Schläger, American Football, Golfschläger, 
Baseballschläger und -schläger, Skistöcke, Paddeln, Kanufahren, Hockeyschläger usw.).



27

ANBRINGEN VON DIREKTBEFESTIGUNGSELEMENTEN AM HANDY GYM™-HAUPTGERÄT. 

Handy Gym™ hat Führungsschienen und ein doppeltes Sicherheitssystem. Am Gerät befinden 
sich zwei Tasten (unten und oben am Gerät), die zusammengedrückt werden müssen, um die 
Direktbefestigungselemente (den Handgriff und verschiedene Montageplatten wie die Wandhalterung, 
die Halterung für die Befestigung an Stangen und Gestellen und die Plattformmontageplatte) 
einzusetzen.

So montieren Sie das Handy Gym™ mit den Direktbefestigungselementen:

1) Drücken Sie fest auf die beiden Knöpfe am oberen und unteren Teil der Haupteinheit der Maschine und 
schieben Sie sie entlang der Führungsschiene, bis sie auf jeder Seite einrastet und vollständig zentriert 
ist. Sie sollten immer das doppelte Klicken hören.

2) Prüfen Sie, ob die Haupteinheit des Geräts richtig eingesetzt ist, indem Sie es entlang der Schiene hin 
und her bewegen. Vergewissern Sie sich auch, dass die Tasten vor dem Drücken in ihre Ausgangsposition 
zurückgekehrt sind. Es sollte niemals nur mit einem Knopf oder nicht mittig und mit hervorstehenden 
Teilen befestigt werden. 

3) Um die Haupteinheit des Geräts zu entfernen, drücken Sie die beiden Knöpfe oben und unten fest 
und schieben Sie sie entlang der Schiene des Direktbefestigungselements, bis sie vollständig entfernt ist. 

Führungsschienen

Lassen Sie den 
Handgriff oder die 

Montageplatten 
niemals halb 

Dieser Handgriff sollte immer mit einer oder beiden Händen innerhalb des Griffs selbst verwendet 
werden; niemals durch Greifen an der Außenseite oder am Ende, sondern immer in der Mitte. Er sollte 
nur dann mit beiden Händen benutzt werden, wenn sie beide passen. Machen Sie keine Übungen, 
indem Sie den Griff an einem Ende anfassen.
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Die folgenden Informationen im orangefarbenen Kasten betreffen nur Benutzer, die das Modell HGE-
01 (Handy Gym™ mit Messgerät) erworben haben.

TRAGBARE PLATTFORM.
(Zubehör zur direkten Befestigung am Basisgerät)
Die tragbare Plattform ermöglicht es Ihnen, das 
Handy Gym™ darauf zu befestigen und sich 
mit beiden Füßen fest darauf zu positionieren. 
Dadurch ist es das beste System für die Ausführung 
von Kniebeugen und Gewichthebeübungen. Sie 
ist für Benutzer des Geräts mit einem Messgerät 
vorgesehen. Auf diese Weise können sie die Kraft, 
die sie ausüben, jederzeit überprüfen, um die 
festgelegten Grenzen nicht zu überschreiten.as 
usual.

Zur Durchführung der verschiedenen Übungen muss die tragbare Plattform auf einem festen, 
rutschfesten Boden und mit einem Durchmesser von 1,8 m frei von Gegenständen und Strukturen 
aufgestellt werden. Die Plattform hat einen leicht zugänglichen Griff zum Tragen.

Die Handy Gym™-Plattform verfügt über eine Montageplatte, an der das Gerät schnell und sicher 
direkt befestigt werden kann. So verwenden Sie die Plattform ohne die Umlenkrolle:

1)  Halten Sie das Handy Gym™ vor den Teil der Montageplatte mit der Aufschrift “HANDY GYM™” 
und so, dass die Geräteschienenführung mit den Schienen der Montageplatte auf einer Linie sind.

2)  Drücken Sie beide Sicherheitsknöpfe, schieben Sie das Gerät auf die Unterseite der Montageplatte 
und lassen Sie die Knöpfe los. Vergewissern Sie sich, dass die Fixierung abgeschlossen ist und sich 
das Gerät nicht bewegt, indem Sie die Maschine hin- und herbewegen, um sicherzustellen, dass sie 
fixiert ist (siehe Seite 31 für weitere Details dazu).

Um die Umlenkrolle an der tragbaren Plattform zu verwenden, lesen Sie den Abschnitt über das 
Umlenkrollenzubehör.
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3) Stellen Sie sich mit den Füßen auf beiden Seiten des Handy Gym™ auf (ein Fuß nach links und der 
andere nach rechts) und stellen Sie das Seil auf die gewünschte Länge ein.

4) Hängen Sie das Bewegungszubehör (Gürtel oder Mehrzweckgriff) in den Karabiner des Seilreglers 
ein.

5) Um das feststehende Gerät auf die Plattform zu laden, verwenden Sie wie gewohnt die Löcher 
in den Scheiben.

6) Um das Gerät zu entfernen, drücken Sie beide Entriegelungstasten am Handy Gym™ gleichzeitig 
und schieben Sie es heraus.
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STANGENHALTERUNG.
Halterung für die Befestigung an Stangen oder Gestellen (Zubehör zur direkten Befestigung an der 
Basismaschine)
Diese Halterung wurde speziell für die Befestigung des 
Handy Gym™ mit 3 wiederverwendbaren Kabelbindern an 
Stangen und Gestellstrukturen entwickelt. Sie ist für 2x2”, 
3x2”, 3x3” Stahlkonstruktionen sowie für Zugstangen (1,25” 
Durchmesser) geeignet, ideal zum Beispiel für das Training 
im Fitnessstudio, in Sport- oder Crossfit-Zentren und in 
Kliniken für Physiotherapie.

Die Halterung kann auch an anderen Arten von Strukturen 
verankert werden, die einer Zugkraft von 660 lb/300 kg 
standhalten können und die gut im Boden verankert sind. 
Diese Strukturen dürfen keine scharfen Kanten aufweisen 
und müssen einen ausreichenden Durchmesser haben, 
damit die wiederverwendbaren Kabelbinder gut schließen. 
Die Befestigung kann etwa an Bäumen oder Straßenlaternen 
erfolgen - um nur zwei Beispiele zu nennen -, solange diese 
einen Durchmesser von 55 bis 150 mm haben.

Achten Sie darauf, dass Sie immer mit beiden Füßen fest auf der Plattform stehen, einen auf 
jeder Seite der Plattform, damit Sie nicht herunterfallen oder kontraproduktive Bewegungen 
machen. 

Prüfen Sie, ob die Maschine ordnungsgemäß auf der Montageplatte verankert ist und ob die 
Platte nicht verrutscht oder sich bewegt.

Benutzen Sie die Plattform immer mit dem ganzen Körper auf der Plattform. 

Die Plattform darf nicht aus dem Gleichgewicht geraten oder sich auf einer Seite anheben. 

Stellen Sie die Plattform immer auf einen rutschfesten, festen und stabilen Boden. 

Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Montageplatte und der Bolzen noch fest sitzen. Falls sie 
doch locker sind, ziehen Sie alles mit einem TORX 20-Schraubendreher für die Schrauben 
der Wandmontageplatte und einem PH2 für die Bolzenschrauben wieder fest. Entfernen Sie 
vorsichtig das Polster an der Unterseite.

Entfernen Sie die Antirutschpads nicht von der Unterseite, es sei denn, Sie befolgen die 
Anweisungen im vorherigen Schritt.

WARNING:

Öffnen und Schließen der wiederverwendbaren Kabelbinder.

So verwenden Sie die Kabelbinder:

1) Der rote Kunststoffhebel muss senkrecht zum Hartplastikteil des Kabelbinders stehen - das bedeutet, er 
ist offen. Bildet der Hebel hingegen eine Linie mit dem Hartplastikteil, bedeutet dies, dass er geschlossen 
ist.

2) Bei jeder Schlaufe sollte die gezahnte Seite die Innenseite und die glatte, zahnlose Seite die Außenseite 
sein.

3) Zur Herstellung der Schlaufe muss die Spitze des Kabelbinders in den Schlitz unmittelbar neben dem 
roten Kunststoffhebel eingeführt werden (nicht den unteren Schlitz verwenden). 
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Die Halterung muss immer mit drei Kabelbindern verwendet werden. 
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           Öffnen und einsetzen                    Schließen und festziehe     Öffnen und entfernen

Verwendung der Halterung für Stangen und Gestelle mit den Kabelbindern.

So verwenden Sie die Halterung mit den Kabelbindern: 

 Halterung für Stangen und Gestelle - 
Ansicht von oben

Platz sind, ziehen Sie sie abschließend fest, um ein eventuelles Spiel zu beseitigen.

6) Überprüfen Sie die korrekte Fixierung, indem Sie das Gerät bewegen und sicherstellen, dass sich das 
System nicht bewegt. 

7) Setzen Sie das Handy Gym™ in die Schiene der Halterung ein und vergewissern Sie sich, dass es mit 
dem doppelten Sicherheitssystem richtig verankert ist (siehe Seite 31 für die Vorgehensweise).

8) Wenn Sie den überschüssigen Kabelbinder verbergen möchten, können Sie das Ende wieder in den 
Schlitz der Montageplatte einsetzen.

1) Führen Sie einen Kabelbinder durch den mittleren Kanal 
der Montageplatte.

2) Positionieren Sie die Halterung für Stangen und Gestelle 
korrekt auf der entsprechenden Struktur und ziehen Sie den 
Kabelbinder um den Rand.

3) Führen Sie das spitze Ende des Kabelbinders durch den 
Schlitz neben dem roten Kunststoffhebel.

4) Schließen Sie den roten Kunststoffhebel und ziehen Sie 
am Ende, um das Band zu straffen. 

5) Verfahren Sie mit den beiden verbleibenden Kabelbindern 
und den anderen beiden Schlitzen der Halterung für Stangen 
und Gestelle genauso. Wenn die drei Kabelbinder an ihrem 

Handy Gym™ mit der Halterung 
für Stangen und Gestelle 
und  den Bändern in Position 
gesichert.

4)  Schließen Sie den roten Kunststoffhebel, indem Sie ihn anheben und den Kabelbinder an den Zähnen 
verriegeln.

5) Ziehen Sie am eingesteckten Ende, um den Binder weiter zu schließen, bis Sie das Gefühl haben, dass 
er fest sitzt. Um ihn zu lösen, heben Sie den roten Kunststoffhebel an. Das herausstehende Ende des 
Kabelbinders muss vollständig senkrecht stehen, damit er leicht entfernt werden kann.
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Die Wandmontageplatte ist ein stabiles Kunststoffzubehör, mit dem das Handy Gym™ an einer 
senkrechten Wand befestigt werden kann. Sie wird mit vier 5 x 50-mm-PZ2-Schrauben aus Edelstahl 
und vier 8 x 40-mm-Dübeln befestigt (im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten). 

Verwenden Sie die Montageplatte nicht an Strukturen, die kleiner oder größer als die oben genannten 
sind, oder an Strukturen, die scharfe Kanten aufweisen, die das Produkt beschädigen könnten. 

Bringen Sie vor der Verwendung des Produkts immer die drei Kabelbinder an, beginnend mit dem 
mittleren Schlitz.

Ersetzen Sie bei Bruch oder Beschädigung eines Kabelbinders diesen sofort durch einen anderen 
zugelassenen. 

Beenden Sie das Training, wenn Sie feststellen, dass sich die Montageplatte bewegt.

Achten Sie immer darauf, dass alle Kabelbinder fest sitzen und sich die Auflagefläche nicht nach oben, 
unten oder zur Seite bewegt. 

Hängen Sie sich niemals an das Gerät oder lassen Sie die Verankerung Ihr eigenes Gewicht halten; dies 
ist kein Suspensionstrainingssystem.

Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Schrauben der Montageplatte richtig angezogen sind. Falls Spiel 
vorhanden ist, müssen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher TORX 20 nachziehen.

Machen Sie keine Übungen, die einen Bewegungswinkel von 30 º überschreiten. Das bedeutet, dass 
Sie sich vor der Montage Gedanken über die Position der Montageplatten machen müssen, abhängig 
davon, welche Übungen Sie durchführen möchten.

WARNUNG:

WANDHALTERUNG.
(Zubehör zur direkten Befestigung des Basisgeräts).

Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für die Montage an Wänden aus Stahlbeton, Zement, 
Beton, widerstandsfähigen Ziegeln und Hartgestein mit einer Mindeststärke von 70 mm vorgesehen. 

Wände wie Gipskarton, Weichholz oder Verkleidungen sind für die Montage der Wandhalterung nicht 
geeignet. Bei Hartholz besteht eine hohe Gefahr des Schraubenbruchs, daher müssen die Risiken vom 
Monteur übernommen werden.

So montieren Sie die Wandhalterung:

1) Die Wandhalterung muss von einem Fachmann unter Anwendung aller geeigneten 
Sicherheitsmaßnahmen, wie dem Tragen von Schutzhandschuhen und einer Schutzbrille, montiert 
werden.

2) Die senkrechte Wand, an der es montiert wird, muss stark genug sein (in der Lage, einer Zugkraft von 
660 lb/300 kg standzuhalten) und die Montage der Wandhalterung darf sie nicht beschädigen oder 
brechen.

3) Verwenden Sie die 4 mitgelieferten Schrauben und Dübel (es sei denn, die Wand besteht aus hartem 
Holz; in diesem Fall werden die Dübel nicht verwendet).

 5 x 50 mm Zugschrauben und 8 x 40 mm Dübel



32

4) Die Installation ist nicht ausreichend, wenn eine der Schrauben bricht oder einer der Dübel lose ist.

5) Da die Schrauben aus rostfreiem Stahl bestehen, müssen sie langsam eingedreht werden, damit sie 
sich nicht erhitzen und brechen können. Wenn Sie in Holz schrauben, bohren Sie vor und schrauben Sie 
langsam und planen Sie aus demselben Grund Pausen beim Schrauben ein.  Überschreiten Sie niemals 
das maximale Schraubendrehmoment von 5 Nm, um eine Beschädigung der Wandhalterung und einen 
Bruch des Schraubenkopfes zu vermeiden.

6) Die Oberfläche muss vollkommen glatt, ausreichend dimensioniert und robust genug sein, um nicht 
zu reißen oder zu splittern. 

7) Die Wand (sofern es sich nicht um Hartholz handelt) sollte mit einem 8-mm-Bohrer 60 mm tief 
gebohrt werden, und die 4 mitgelieferten Dübel sollten bündig mit der Oberfläche eingesetzt werden. 
Die Löcher sollten den empfohlenen Maßenentsprechen; sie sollten rund und nicht schief sein. Entfernen 
Sie vor dem Eindrücken des Dübels eventuelle Staubreste aus dem Loch.

8) Wenn die Wand aus Hartholz besteht, muss sie mit einem Holzbohrer 
mit einem Durchmesser zwischen 3 und 3,2 mm bis zu einer Tiefe von 
30 mm gebohrt werden. Die Löcher sollten den empfohlenden Maßen 
entsprechen; sie sollten rund und nicht schief sein. Entfernen Sie vor 
dem Eindrehen der Schraube eventuelle Holzspäne aus dem Inneren 
des Lochs.

9) Bringen Sie die Wandhalterung immer in eine vertikale Position 
(mit dem HANDY GYM™-Logo oben) und befestigen Sie die Platte mit 
einem manuellen oder elektrischen Schraubendreher und den vier 
mitgelieferten Edelstahlschrauben PZ2x50mm an der Oberfläche der 
Wand, bis ihre Senkköpfe mit der Außenfläche der Wandhalterung 
bündig sind.  

10) Sie können noch Anpassungen vornehmen indem Sie einen 
Handschraubendreher verwenden. Die Schraubenköpfe sollten dabei 
ca. 1 mm von der Außenfläche der Wandhalterung entfernt sein. 
Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht durchdrehen, um eine 
Beschädigung der Wandhalterung zu vermeiden.

11) Die Wandhalterung sollte in einer Höhe von maximal 1,90 m montiert werden. Wenn für die Montage 
der Wandhalterung eine Leiter oder Bank benötigt wird, muss diese den Vorschriften entsprechen und 
alle entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen erfüllen.

12) Innerhalb eines Radius von 1,8 m sollten sich keine Gegenstände oder Strukturen befinden, um die 
Sicherheit im Falle eines Sturzes während der Montage zu gewährleisten.

* Wir empfehlen, Wandhalterungen in Knöchel-, Brust- und Kopfhöhe anzubringen, damit Sie eine 
größere Vielfalt an Übungen durchführen können. Sie können zusätzliche Wandbefestigungsplatten 
bei einem autorisierten Handy Gym™-Lieferanten bestellen.

Verwenden Sie die Wandhalterung:

So verwenden Sie die Wandhalterung:

1) Sobald die Wandhalterung installiert ist, schieben Sie die Handy Gym™ Basis darauf, indem Sie die 
Schienen am Gerät von oben auf die Wandhalterung setzen (HANDY GYM™ aufgedruckt) und das 
doppelte Sicherheitssystem zur Verankerung des Geräts verwenden, wie auf Seite 31 erklärt.

Sobald die Wandhalterung installiert ist, schieben Sie die 
Handy Gym™ Basis darauf, indem Sie die Schienen am Gerät 
von oben auf die Wandhalterung setzen (HANDY GYM™ 
aufgedruckt) und das doppelte Sicherheitssystem zur 
Verankerung des Geräts verwenden, wie auf Seite 31 erklärt.

WARNUNG:
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TDer Mehrzweckgriff besteht aus einem ergonomischen Gummigriff mit 34 mm Durchmesser und zwei 
Schlaufen, von denen eine mit einem Metallring versehen ist, so dass sie an einem Karabiner befestigt 
werden kann.

MEHRZWECKGRIFF (Zubehör, das am Seil befestigt wird).

Der Mehrzweckgriff kann auf zwei Arten 
verwendet werden: 

- Ziehen mit der Hand: Wenn das 
Gerät an den Direktbefestigungsteilen 
der Montageplatte verankert ist (ohne 
den Handgriff), befestigen Sie den 
Mehrzweckgriff mit dem Gurt mit 
Metallring am Seilregulierkarabiner oder 
Umlenkkarabiner. Wie man ihn benutzt:

Fuß-Halterung: In diesem Modus trainieren Sie, indem Sie 
das Gerät mit dem Handgriff festhalten und Ihren Fuß durch 
den Riemen, der keinen Ring hat, auf den Mehrzweckgriff 
stellen. Dieser Modus wird hauptsächlich für Bizepsübungen 
verwendet. Wie man es benutzt:

1) Stecken Sie den Handgriff in das Handy Gym™ und den 
Karabiner des Seilreglers in den Ring des Mehrzweckgriffs. 

2) Treten Sie auf das Mehrzweck-Griffband, das keinen Ring 
hat. 

3) Sie können nun den Abstand einstellen, den Sie für die 
Übung wünschen.  

4) Wenn Sie die Seillänge eingestellt haben, können Sie 
aufrechte Bizepsübungen machen.  

-A: Verankern Sie das Handy Gym™ mit der Wandhalterung, der Halterung für Stangen und Gestelle 
oder der tragbaren Plattform. Das Handy Gym™ muss sich in der richtigen Höhe befinden, damit der 
maximale Bewegungswinkel von 30 º zum senkrechten Auszug aus dem Basisgerät nicht überschritten 
wird, und es sollte nicht in einer größeren Höhe als 2 m befestigt werden.

-B: Hängen Sie den Karabiner des Seilreglers in den Ring des Mehrzweckgriffs ein. Durch den Gummigriff 
können Sie Übungen mit der Hand ausführen. Sie können auch Übungen machen, indem Sie Ihren Fuß 
in den Griff stellen oder auf ein Ende des Griffs treten. 

Es ist strengstens untersagt, die Wandhalterung an der Decke anzubringen oder das Gerät auf andere 
Weise an der Decke zu befestigen. Sie sollten es auch nicht am Boden verankern. Soll das Handy Gym™ 
auf dem Boden stehen, nutzen Sie dafür die tragbare Plattform (optionales Zubehör).

Plazieren Sie die Wandhalterung nicht auf rauen oder beweglichen Oberflächen.

Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Schrauben der Wandhalterung richtig angezogen sind. Sollte Spiel 
vorhanden sein, müssen Sie das System mit einem Handschraubendreher PZ2 nachziehen.

Hängen Sie sich niemals an das Gerät oder lassen Sie die Verankerung Ihr eigenes Gewicht halten; dies 
ist kein Suspensionstrainingssystem.

Machen Sie keine Übungen, die einen Bewegungswinkel von 30 º zum senkrechten Auszug aus dem 
Basisgerät überschreiten. Das bedeutet, dass Sie sich vor der Montage Gedanken über die Position der 
Montageplatten machen müssen, je nachdem, welche Übungen Sie durchführen möchten.
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Verhindern Sie, dass der Handgriff versehentlich an einem Körperteil hängen bleibt. 

Nur mit der Hand oder dem Fuß verwenden. 

Halten Sie den Griff fest und verhindern Sie, dass er Ihnen aus der Hand oder dem Fuß rutscht, da 
er sonst mit hoher Geschwindigkeit auf das Basisgerät treffen und irreversible Schäden verursachen 
kann.

Verwenden Sie niemals das mit nur einem Ring verankerte Fußgelenkband. 
Vermeiden Sie es, während der Benutzung über das Seil zu stolpern. 
Kontrollieren Sie die Zeit, die Sie in der exzentrischen Phase verbringen, um Rucke zu vermeiden. 
Das Seil darf sich nicht um Ihr Bein oder andere Körperteile wickeln; es muss immer gerade gehalten 
werden.

WARNUNG:

WARNUNG:

KNÖCHELRIEMEN (Zubehör, das am Seil befestigt wird).
Das Knöchelriemen-Zubehör wird hauptsächlich für Gesäß- und Beinübungen verwendet. Durch den 
Klettverschluss kann es leicht an jeder Knöchelbreite befestigt werden. Es ist auch möglich, es am 
Handgelenk zu verwenden. Der Innendurchmesser des Knöchelriemens beträgt ca. 65 mm. 

Seine Anpassungsfähigkeit bedeutet, dass es auch an Rohren und kleinen Strukturen befestigt werden 
kann, die einer Zugkraft von 660 lb/300 kg standhalten können, d.h. Sie trainieren also, indem Sie das 
Gerät halten. 

Der Knöchelriemen hat einen Verschluss aus starkem Industrieklettverschluss und einen Doppel-D-Ring 
aus Metall, um ein Lösen zu verhindern. Der Knöchelriemen kann auf zwei Arten verwendet werden:

AKnöchelriemen um den Knöchel geschnallt. Befolgen 
Sie diese Schritte:

1) Verankern Sie das Handy Gym™ mit der Wandhalterung 
oder der Halterung für Stangen und Gestelle. Das Handy 
Gym™ muss sich in der richtigen Höhe befinden, um 
den maximalen Bewegungswinkel von 30 º nicht zu 
überschreiten, und sollte nicht höher als 2 m befestigt sein.

2) Ziehen Sie die Klettbandteile auseinander und wickeln 
Sie sie um Ihren Knöchel. Legen Sie die beiden Metallringe 
zusammen und führen Sie das Klettband durch sie 
hindurch und kleben Sie die Klettbandteile wieder 
zusammen.

3) Öffnen Sie den Verschluss des Handy Gym™ 
Seilregulierungskarabiners und haken Sie beide Ringe 
gleichzeitig ein.

B- Knöchelriemen, der an Strukturen mit kleinem Durchmesser verankert wird, die einer Zugkraft von 
600 lb/300 kg standhalten und keine scharfen Kanten aufweisen. Befolgen Sie diese Schritte:

  1) Ziehen Sie die Klettverschlussteile auseinander und wickeln Sie sie um die Struktur. Legen Sie die 
beiden Metallringe zusammen und führen Sie das Klettband durch sie hindurch und kleben Sie die 
Klettbandteile wieder zusammen.

  2) Öffnen Sie den Verschluss des Handy Gym™ Seilregulierkarabiners und haken Sie beide Ringe 
gleichzeitig ein. Jetzt können Sie Übungen mit dem Handy Gym™ in der Hand durchführen.
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Achten Sie besonders darauf, dass die Karabiner oder Ringe Sie bei der Ausführung der Übung nicht 
verletzen, und stellen Sie sicher, dass sie richtig positioniert sind. Lassen Sie einen Abstand von 10 cm 
zu Ihrem Körper und wenn dies nicht möglich ist, legen Sie einen Schutz an.

Wir empfehlen Ihnen, eine Art von Schutz - z. B. einen Latz oder eine Schamkapsel - zu verwenden, um 
Verletzungen und Einklemmungen im Beckenbereich zu vermeiden. 

Positionieren Sie Ihren Rücken stets richtig, um Verletzungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie 
kontrollieren, wann die Maschine ihre Phasenwechsel durchführt.

WARNUNG:

GÜRTEL (Zubehör, das am Seil befestigt wird).

MULTIFUNKTIONS-BAND (Zubehör, das am Seil befestigt wird).
Mit dem Multifunktions-Band-Zubehör kann das Handy Gym™ an fast jeder Struktur befestigt werden: 
einer Säule, einem Baum, einer Treppe usw. Das Design erlaubt, dass es um Objekte mit einem Umfang 
von bis zu 100 cm gewickelt warden kann, was es zum perfekten Zubehör für das Training im Freien 
macht. Die Strukturen müssen einer Zugkraft von 660lb/300kg standhalten können und müssen 
ordnungsgemäß im Boden verankert sein.

Der Gürtel ist so konzipiert, dass es beim Ausführen von Übungen um die Taille getragen wird. Er ist groß 
genug, um für verschiedene Taillengrößen zu passen. Er verfügt außerdem über zwei Karabinerhaken, so 
dass er an den Enden für breitere Taillen verlängert werden kann.

So verwenden Sie den Gürtel:

1) Verankern Sie das Handy Gym™ an einem 
der direkt zu befestigenden Elemente mit der 
Montageplatte (außer dem Handgriff).

2) Ziehen Sie das Seil bis zum Anschlag aus dem 
Handy Gym™ heraus. Positionieren Sie sich nun in 
der maximalen Übungsdistanz und stellen Sie die 
Seillänge nach Ihren Wünschen ein.

3) Legen Sie den Gürtel mit dem Handy Gym™-
Etikett hinten und nach oben zeigend um Ihre Taille, 
so dass die Ringe sichtbar sind. 

4) Öffnen Sie den Schnapper des Seilregulierkarabiners oder des Umlenkkarabiners und setzen Sie die 
Endringe oder beide Gurtkarabiner ein, je nachdem, welche Breite Sie für die Übung benötigen. 

So verwenden Sie das Band:

1) Wickeln Sie das Band mit einer angemessenen Anzahl 
von Umdrehungen um die Struktur, so dass nicht viel 
überschüssiges Band vorhanden ist, jedoch genügend 
Länge für die Handhabung der Endringe verbleibt. 

2) Führen Sie den kleinen Ring an einem Ende durch den 
großen Ring am gegenüberliegenden Ende.

3) Ziehen Sie am kleinen Ring, um die Schlaufe zu straffen 
und so das Band an den Rahmen zu ziehen. 

4) Haken Sie den Karabinerhaken des Seilreglers in den 
kleinen Ring am Multifunktions-Band ein. Sie können nun 
Ihre Übungen durchführen, indem Sie an der Maschine 
ziehen. Wenn Sie trainieren, sorgt die Kraft des Geräts 
dafür, dass die Schlaufe sich fest um die Struktur legt.
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Der Türanker ist ein kleiner Gurt mit einem Gummizylinder am Ende, der dazu bestimmt ist, in Türen 
eingesetzt zu werden, die über stabile Rahmen und Türpfosten verfügen, die stark genug sind, um 
einer Zugkraft von mindestens 660 lb/300 kg standzuhalten. Er ist für die Durchführung von Übungen 
vorgesehen, bei denen das Handy Gym™ gehalten wird.

Wie der Türanker benutzt wird: 

1) Öffnen Sie die Tür und stellen Sie sich auf die Seite zu der die Tür sich schließt, benutzen Sie niemals 
die Seite zu der die Tür sich öffnet.

2) Legen Sieden Türanker oben und in der Mitte der Tür an, so dass die Tür zu Ihnen hin schließt und der 
Gummizylinderteil des Ankers auf der anderen Seite ist. Sie können nun die Tür schließen. 

3) Ziehen Sie mit der Hand am Band, bevor Sie mit der Übung beginnen, um zu prüfen, ob der Türanker  
richtig positioniert ist.

4) Öffnen Sie den Schnapper des Seilregulierkarabiners oder des Flaschenzugkarabiners und haken Sie 
ihn in den Gurt des Türankers ein.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Band um eine ausreichend starke, statische Struktur wickeln; diese 
muss einer Zugkraft von mindestens 660 lb/300 kg standhalten können. 

Wickeln Sie das Band nicht um Gegenstände, die es einschneiden oder beschädigen könnten. Im Falle 
eines Risses oder wenn Sie bemerken, dass sich das Gewebe beschädigt ist, ersetzen Sie es so schnell 
wie möglich. 

Achten Sie darauf, dass der Gurt keine Schäden an dem Objekt verursacht, um das Sie ihn gewickelt 
haben, und stellen Sie sicher, dass er sicher daran befestigt ist. Wickeln Sie das Band nicht um 
Gegenstände an der Decke.

Wickeln oder binden Sie das Multifunktions-Band nicht um einen Körperteil oder ein sich bewegendes 
Objekt.

WARNUNG:

TÜRANKER (Zubehör, das am Seil befestigt wird).
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Handy Gym™ hat eine Umlenkrolle als optionales Zubehör. Diese wird für Hochleistungsübungen 
verwendet, da sie speziell für das Training großer Muskelgruppen konzipiert ist, da er den Widerstand 
des Geräts verdoppelt und gleichzeitig die Geschwindigkeit der Übung halbiert. 

Die folgende Abbildung zeigt die ungefähre äquivalente Maximalkraft in Kilogramm/Pfund für jede 
Scheibe bei Verwendung der jeweiligen Widerstandsscheiben: 

So verwenden Sie die Umlenkrolle.

So verwenden Sie die Umlenkrolle ohne die tragbare Plattform:

1) Haken Sie den Karabiner des Seilreglers am Loch des D-Rings oder der Spitze des Geräts ein, indem 
Sie den Karabiner durch das am weitesten vom Seilausgang entfernte Loch einhaken. Achten Sie darauf, 
dass die beiden Gummiteile, die am Karabiner befestigt sind, jeweils auf einer Seite am Ein- und Ausgang 
des D-Rings befestigt sind, wobei der größere, gebogene Teil des Karabiners im Loch verbleibt und 
sichergestellt wird, dass er sich während der Ausführung der Übung nicht bewegt. Danach muss der 
Karabiner senkrecht zur Haupteinheit des Geräts befestigt werden. 

2) Verschieben Sie den Sicherheitsabstandhalter, bis er sich in der Nähe des Seilausgangs befindet.

Vergewissern Sie sich, dass niemand versucht, die Tür zu öffnen, während das Handy Gym™ dort 
befestigt ist und die Übungen durchgeführt werden. 

Wenn Sie die Tür öffnen, um den Türanker zu entfernen, halten Sie das Gerät fest, damit es nicht auf 
den Boden fällt. 

Achten Sie darauf, dass die Tür stabil  genug ist und dass Sie bei Ihren Übungen kein Knarren hören. 

Hängen Sie sich niemals an das Gerät oder lassen Sie die Verankerung Ihr eigenes Gewicht halten; dies 
ist kein Suspensionstrainingssystem.

Benutzen Sie den Türanker nicht auf Schiebetüren, Türen aus/mit Glas oder Türen mit scharfen Kanten.

WARNUNG:

UMLENKROLLE (Zwischenstück, das am Seil befestigt wird).

  80LBS / 36KG                                         150LBS / 68KG                                  220LBS / 100KG

Gelde Widerstandsscheibe              Blaue Widerstandsscheibe                 Rote Widerstandsscheibe
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1 2 3

Wenn Sie die Umlenkrolle mit der tragbaren Plattform verwenden, müssen Sie bestimmte Schritte 
befolgen. Die Umlenkrolle mit der tragbaren Plattform wird nicht auf die gleiche Weise verwendet 
wie anderes Zubehör, und Sie sollten sie nur wie unten beschrieben verwenden:

Die folgenden Informationen im orangefarbenen Kasten betreffen nur Benutzer, die das Modell HGE-
01 (Handy Gym™ mit Messgerät) erworben haben

Verwendung der Umlenkrolle mit der tragbaren Plattform:

1) Befestigen Sie die Basismaschine in den 
Schienen der Montageplatte auf der tragbaren 
Plattform, so dass Sie das doppelte Klicken hören, 
das Ihnen sagt, dass sie sicher befestigt ist - wie 
auf Seite 31 erklärt.

2)  Wenn das Gerät bereits an der Plattform befestigt 
ist, fahren Sie fort, die “Sicherheitsschlaufe” (kleine 
schwarze Schnur) anzubringen. Führen Sie dazu 
den Abschnitt des Seils gegenüber dem Knoten 
von oben durch das Loch in der Nase (Sie müssen 
das Ende mit den Fingern zusammendrücken, 
um es besser einführen zu können).

3) Sobald die Schnur aus dem unteren Loch der Nase herauskommt, führen Sie das verknotete Ende 
in den Schnurabschnitt am unteren Ende ein und ziehen Sie es nach unten.

4) Hängen Sie den Karabiner des Seilreglers in die Sicherheitsschlaufe ein und haken Sie ihn dann 
in den Metallring, der sich neben der Montageplatte der Plattform befindet.

HGE-01   Model

3) Entfernen Sie den Karabinerhaken von der Umlenkrolle und öffnen Sie eine ihrer Seiten 1. Legen Sie 
dann den mittleren Teil des Seils in die Umlenkrolle und schließen Sie die Seite durch Drehen 2. Führen 
Sie den Karabinerhaken wieder durch die beiden Löcher in den beiden Seiten der Rolle 3. Dadurch wird 
sichergestellt, dass die Umlenkrolle sicher auf dem Seil sitzt. 

4) Hängen Sie das zu verwendende Zubehör in den Karabinerhaken der Umlenkrolle ein und stellen Sie 
das Seil entsprechend der auszuführenden Übung ein. Die Umlenkrolle sollte sich auf dem mittleren 
Abschnitt des Seils befinden und der Sicherheitsabstandhalter sollte sich immer in dem Abschnitt 
des Seils befinden, der dem Seilausgang am nächsten ist. Während der Übung sollte ein Abstand von 
mindestens 7 cm zwischen dem Seilausgang an der Basis und der Umlenkrolle vorhanden sein.
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5)  Verschieben Sie den Sicherheitsabstandhalter, 
bis er sich in der Nähe des Seilausgangs befindet.

6) Entfernen Sie den Karabinerhaken von der 
Umlenkrolle und öffnen Sie eine der Seiten (1). 
Legen Sie dann den mittleren Abschnitt des Seils 
in die Umlenkrolle und schließen Sie die Seite. 
Führen Sie den Karabinerhaken wieder durch 
die beiden Löcher in den beiden Seiten der 
Umlenkrolle. Dadurch wird sichergestellt, dass 
das Seil korrekt in die Umlenkrolle eingeführt 
wird.

7) Hängen Sie das zu verwendende Zubehör 
in den Karabinerhaken der Umlenkrolle ein 
und stellen Sie das Seil entsprechend der 
auszuführenden Übung ein. Die Umlenkrolle 
sollte sich auf dem mittleren Abschnitt des Seils befinden und der Sicherheitsabstandshalter 
sollte sich in dem Abschnitt des Seils befinden, der dem Seilausgang an der Basis am nächsten 
ist. Während der Übung sollte ein Abstand von mindestens 7 cm zwischen dem Seilausgang und 
der Umlenkrolle vorhanden sein. In dieser Konstellation wird normalerweise, der Gurt oder der 
Mehrzweckgriff verwendet. 

Stellen Sie sicher, dass sich die Umlenkrolle nicht näher als 10 cm an 
Ihrem Körper befindet, wenn Sie mit ihr trainieren.

Die Umlenkrolle hat ein Metallrad im Inneren und könnte Ihre Haut 
oder Haare einklemmen. Sie können dies vermeiden, indem Sie einen 
Sicherheitsabstand einhalten.

Wenn Sie die Umlenkrolle mit der tragbaren Plattform verwenden, 
befestigen Sie den Karabinerhaken des Seilreglers immer am 
Metallring und an der Sicherheitsschlaufe.

Verwenden Sie die Sicherheitsschlaufe, um zu verhindern, dass sich 
das Gerät löst und Sie trifft.

Lassen Sie einen Mindestabstand von 14 cm zwischen dem Seilausgang 
an der Basismaschine und der Umlenkrolle.

WARNUNG:

HGE-01   Model

Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsabstandhalter 
niemals zusammengequetscht wird. 
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7. HANDY GYM™ UND SEINE ELEKTRONIK.
DATENGEBER UND AKKU DATENGEBER 
UND AKKU.

Handy Gym™ verfügt über eine 
elektronische Platine auf der rechten Seite 
des Hauptgeräts, die mit einem Funksymbol 
(Punkt und drei strahlende Wellen) 
gekennzeichnet ist und deren Funktion 
es ist, die Bewegung der sich drehenden 
Magnete im Inneren der Scheiben zu 
erfassen und diese Informationen über das 
Funkmodul an die auf einem Tablet oder 
Mobiltelefon installierte Android- oder iOS-
App zu senden. 

VERWENDUNG DER ELEKTRONIK.

ERSTE VERWENDUNG:

Aktivieren, Laden und Verbinden mit der 
Anwendung.

Spezifikationen

Funkgeräte: 

- Eingang: 5V DC 4mA 

Akku: 

- Lithium-Polymer-Akku 

- 3.7V 120mAh 0.44Wh 

Diese App berechnet aus der Drehzahl und der Trägheit der Scheiben die Beschleunigung, die 
aufgebrachte Kraft, die verbrannten Kalorien und so weiter. 

Das System verfügt über einen 120-mAh-Akku, der über einen Eingang vom Typ USB-C aufgeladen 
wird. Die Akkuladung reicht für 24 Stunden (denken Sie daran, dass das Handy Gym™ nicht länger 
als 10 Min. am Stück ohne Pause verwendet werden kann) und der Ladevorgang dauert 2,5 Stunden. 
Wenn das Gerät nicht benutzt wird, verbraucht der Akku immer noch Strom, allerdings auf einem 
viel niedrigeren Niveau. Ohne Benutzung hält der Akku etwa 1 Woche.

Position des Funksymbols, das anzeigt, dass 
sich die Elektronik auf dieser Seite befindet. 

Um den Messgerät zum ersten Mal zu aktivieren, 
führen Sie die folgenden Schritte aus:

1) Stellen Sie das Gerät vor sich hin (mit der 
“Nase” nach unten) und entfernen Sie die 
Widerstandsscheibe, die auf der rechten, mit dem 
Funksymbol gekennzeichneten Seite angeschraubt 
ist (ihre Entfernung wird auf Seite 24 erklärt).

2)  Suchen Sie den USB-Typ-C-Eingang. Wenn Sie ihn gefunden haben, schließen Sie ein USB-
Typ-C-Kabel (mit 5 V Spannung) an. Dadurch werden der Akku und der Kabellose BT Verbindung-
Datengeber aktiviert. Außerdem leuchtet eine blaue LED auf, um anzuzeigen, dass der Akku geladen 
wird. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die blaue LED erlischt.

3)  Setzen Sie die Widerstandsscheibe wieder ein und schrauben Sie sie mit dem Sechskantschlüssel, 
der sich am Seilzugregler befindet, fest.

Kabellose BT Verbindung-Modul: 

- Frequenz: 2,4 bis 2,48 GHz

- Maximale Strahlungsleistung: 1mW

- Antennengewinn: 0dBm

HGE-01  Model
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USB Eingang mit blauer LED

4) Sobald die Scheibe eingeschraubt und der 
Akku vollständig geladen ist, aktivieren Sie 
Kabellose BT Verbindung auf Ihrem Tablet oder 
Mobiltelefon, um die Verbindung herzustellen.

5) Öffnen Sie die Anwendung HANDY GYM™ 
und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail und Ihrem 
Passwort an (Registrierung erforderlich). Wählen 
Sie die erste Registerkarte “Fitnessstudio” und 
wählen Sie die Übung, die Sie durchführen 
möchten (Sie können nach Muskelgruppen oder 
nach verwendeter Ausstattung filtern). Drücken 
Sie auf die Schaltfläche “Beginnen Sie mit dem 
Training”. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, 
in dem Sie den Namen Ihres Handy Gym™-
Geräts auswählen können. Konfigurieren Sie die 
Übungsparameter (Auswahl der Scheiben, mit 
oder ohne Seilzug und Seite).

6) Drücken Sie die Registerkarte “Start” 
unmittelbar vor Beginn der Übungen (ggf. 
müssen Sie.

Anmelden “Fitnessstudio”
auswählen

Übung
aussuchen

Training
starten

Gerät
auswählen

Übungsparameter
konfigurieren
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7) Sie können nun mit der Durchführung der 
Übung beginnen und die Daten und die Grafiken 
visualisieren. Sie können die Informationen 
auswählen, die Sie angezeigt bekommen 
möchten, z. B. Kraft, RPM (Umdrehungen pro 
Minute), Leistung oder Energie).

8) Drücken Sie “finish” oder “exit”, wenn Sie Ihr 
Training beendet haben.

NORMALER GEBRAUCH:

Verbindung:

Für die weitere Nutzung müssen Sie Kabellose BT Verbindung auf Ihrem Tablet oder Mobiltelefon 
aktivieren und die HANDY GYM™-Anwendung erneut öffnen. Die Anmeldung ist dann bereits 
gespeichert. Sie müssen die oben erläuterten Schritte befolgen, um die Übung und das Gerät 
auszuwählen, sowie um die Anzeige der Informationen zu starten. Wir empfehlen Ihnen, den Akku 
aufzuladen, wenn dessen Füllstand zwischen 20 % und 30 % liegt, da dies die Lebensdauer des 
Akkus verlängert. Sie können den Akkustand  in der Anwendung überprüfen.

Aufladen des Akkus.

Um den Akku zu laden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

- A: Entfernen Sie die Widerstandsscheibe auf der rechten Seite, die mit dem Funksymbol 
gekennzeichnet ist.

- B: Schließen Sie ein USB-C-Kabel an den USB-Eingang an.

- C: Die blaue LED leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät geladen wird. Wenn die LED erlischt, ist 
der Akku vollständig geladen und das Kabel kann entfernt werden.

- D: Setzen Sie die Widerstandsscheibe wieder ein und schrauben Sie sie mit dem am Seilzugregler 
befindlichen Sechskantschlüssel ein.

* Ungefähre Ladezeit: 2 Stunden und 30 Minuten.

Start Daten & Grafiken

HGE-01  Model
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Systemabschaltung.

Der Messgerät kann durch Drücken der Reset-Taste für 20 Sekunden ausgeschaltet werden. Dies 
ist nützlich, wenn Sie mit dem Flugzeug verreisen oder den Kabellose BT Verbindung-Messgerät 
über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Um ihn wieder einzuschalten, müssen Sie einmal 
auf reset klicken.

Verbindung – Gerät koppeln.

Obwohl es nicht notwendig ist, können Sie Ihr Mobiltelefon wie folgt mit dem HANDY GYM™ 
koppeln: Drücken Sie das Reset-Loch für 6 Sekunden. Suchen Sie nach diesem Vorgang nach den 
verfügbaren Kabellose BT Verbindung-Geräten und wählen Sie HANDY GYM™. Auf diese Weise 
können Sie überprüfen, ob das Gerät sendet. Sie können das Gerät auch umbenennen (obwohl es 
beim Aufrufen der Anwendung nicht umbenannt wird).

- Löschen Sie die Kopplung.

Wenn Sie die Paarungen aus dem Speicher des Handy Gym™ entfernen möchten, drücken Sie die 
Reset-Taste 12 Sekunden lang.

MOBILE ANWENDUNG.
Die Anwendung Handy Gym™ App™ ist der perfekte Begleiter für das Training mit Handy Gym™. Sie 
verfügt über eine große Datenbank mit Übungen mit Videos und allen Informationen für deren korrekte 
Ausführung sowie Informationen über die an jeder Übung beteiligten Muskeln und das notwendige 
Zubehör für jede Übung. 

Die Handy Gym™ App kommuniziert über Kabellose BT Verbindung mit dem im Handy Gym™ 
enthaltenen Messgerät und sammelt folgende Informationen: Serien, Wiederholungen, Zeit, Kraft, 
Leistung. All diese Daten können in Grafiken visualisiert werden.

Um die Anwendung herunterzuladen, suchen Sie nach HANDY GYM™ FIT im App Store, im Play Store 
oder über den Link auf unserer Website www.handygymglobal.com

Benutzer, die nicht über das Modell HGE-01 verfügen, können ebenfalls auf die Anwendung zugreifen 
und die umfangreiche Liste der Übungen einsehen und sie nach Zubehör oder beteiligten Muskeln 
klassifizieren. Sie können sich auch die Videos ansehen und haben Zugriff auf alle Registerkarten. Das 
Einzige, was sie nicht tun können, ist die Übertragung und Anzeige von Messdaten (Kraft, Energie, etc.).

8. WARTUNG.
Wechseln des Seils.

Das Handy Gym™-Seil besteht aus Dyneema, einem sehr widerstandsfähigen Material mit hoher 
Zugfestigkeit. Trotzdem sollte jede unsachgemäße oder extreme Verwendung, die es beschädigen 
könnte, vermieden werden. Das bedeutet, dass Kräfte von nicht mehr als 200lb/100kg verwendet werden 
sollten, um die Haltbarkeit des Seils zu gewährleisten. Wenn das Seil beschädigt oder abgenutzt ist, 
ersetzen Sie es so schnell wie möglich durch ein neues (ein Ersatzseil erhalten Sie bei Ihrem Handy Gym™ 
Händler). Sie sollten das Seil auch nach 6 Monaten ununterbrochener Nutzung des Geräts austauschen. 

Seilaustausch: 

- A: Entfernen Sie das Zubehör (sowohl direkt an der Maschine als auch am Seil) sowie die beiden 
Widerstandsscheiben, den Seilregulator und den Sicherheitsabstandshalter mit seinem O-Ring. 

HGE-01  Model
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- B: Verwenden Sie dann einen guten PH1 -Schraubendreher, um die beiden Teile der Haupteinheit zu 
entfernen, an denen sich die Tasten befinden. Es müssen insgesamt 8 Schrauben entfernt werden, um 
die beiden Platten von der Haupteinheit abzunehmen.  

- C: Vier der Schrauben befinden sich auf der Rückseite, neben der Einlegeschiene. Die anderen 4 
Schrauben befinden sich an den Seiten des Geräts, zwei auf jeder Seite. Sie befinden sich auf der rechten 
und linken Seite des Hauptgeräts (siehe Abbildung).

- D: Nachdem Sie die Schrauben herausgedreht und die Teile mit den Fingern entfernt haben, können Sie 
das Innere der Maschine sehen. Drehen Sie mit zwei Fingern die Achse, an der die Scheiben angebracht 
sind, bis Sie das Loch im Inneren der Maschine sehen können, in dem sich das Ende des Seils befindet. 
Suchen Sie nach dem Loch, in das der Knoten eingeführt wird; nicht nach dem Loch, aus dem das Seil 
herauskommt. 

- E: Nehmen Sie das Knotenende des Seils mit einer Pinzette oder einem Werkzeug, das die Maschine 
nicht beschädigt, durch die Öffnung aus der Maschine und ziehen Sie es heraus, bis es ganz entfernt ist. 
Schieben Sie das Seil ggf. von der anderen Seite, damit es leichter herauskommt.

- F: Nehmen Sie das Ersatzseil an seinem Ende ohne Knoten und führen Sie es durch das große Loch 
im Konus, bis es am anderen Ende herauskommt. Greifen Sie das aus dem Loch im Konus kommende 
Seilende und ziehen Sie daran, bis Sie das Seil ganz durchschieben können und der Knoten im großen 
Loch im Konus eingebettet ist. Dabei ist es einfacher, wenn die beiden Löcher des Konus in Richtung der 
Hauptgeräteöffnungen ausgerichtet sind.

- G: Nehmen Sie als Nächstes das Ende des Seils ohne den Knoten und führen Sie es in das Gerät ein 
und versuchen Sie, es durch die Seilausgangsöffnung herauszuziehen. Wenn Sie damit Probleme haben, 
versuchen Sie, beim Einführen des Seils auf den Seilausgang an der Basis zu schauen und zu sehen, in 
welcher Position sich das Seil von der Öffnung aus befindet. Es hilft, wenn Sie das Seil drehen, damit es 
leichter herauskommt. 

- H: Sobald ein Stück des Seils aus dem Seilausgang austritt, ziehen Sie es mit den Fingern, bis die 
gesamte Länge des Seils aus dem Gerät herausgezogen ist. 

- I: Wenn das gesamte Seil herausgezogen ist, setzen Sie die Teile, die Sie zuvor abgeschraubt haben, 
wieder zusammen, bringen Sie sie in ihre ursprüngliche Position und schrauben Sie die 8 Schrauben 
wieder ein. 

- J: Bringen Sie die Komponenten mit dem neuen Seil in folgender Reihenfolge wieder an: den O-Ring, 
den Stoßdämpfer, den Seilregulator mit dem Karabiner und die Widerstandsscheiben auf der Welle.

Prüfen der Wellenunterlegscheiben.

Die Maschine hat zwei Kunststoffscheiben, die sich an den Enden der Metallwelle befinden, eine auf jeder 
Seite. Ihre Funktion ist es, die Metallscheiben zu halten und als Trennung und Stütze für die Scheiben 
zu dienen. Sie sollten regelmäßig überprüfen, dass sie nicht verloren gegangen sind, dass sie noch in 
Position sind und nicht abgenutzt sind.
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Ich ziehe und es kommt kein Seil aus dem Gerät:

Laden Sie das Gerät neu, da Sie das Seil vollständig abgewickelt haben. Drehen Sie dazu an einer der 
Widerstandsplatten (in den Widerstandsplatten sind dazu zwei Vertiefungen eingelassen, die das Drehen 
vereinfachen) bis ausreichend Seil aufgewickelt wurde. Sobald dies der Fall ist, können Sie Ihre Übungen 
mit zunehmender Kraft ausführen, so dass das Gerät nach und nach mehr Seil aufnimmt, bis genug drin 
ist, damit Sie die Übung optimal ausführen können. 

Das Gerät hält an und führt die Bewegung nicht zurück:

Möglicherweise ziehen Sie falsch. Denken Sie daran, dass Sie nicht bis zur vollen Länge des Seils ziehen 
dürfen. Sie müssen kurz vor Erreichen des Endes des Seilweges aufhören zu ziehen, damit das Gerät die 
Rückführung (exzentrische Phase) einleiten kann).

Das Gerät  gibt die Bewegung nicht zurück, wenn ich Kniebeugen mache:

Wie beim vorherigen Punkt müssen Sie die Bewegung kontrollieren und während der exzentrischen 
Phase mit der Maschine mitgehen, um das System nicht zu stoppen - wenn Sie es stoppen, wird es die 
Rückführung (exzentrische Phase) nicht beenden. Mit etwas Übung werden Sie Ihre Koordination bei der 
Verwendung des Geräts verbessern.

9. PROBLEMLÖSUNG.

Die Überprüfung, ob die Unterlegscheiben noch an ihrem Platz sind, gewährleistet die einwandfreie 
Funktion des Handy Gym™. Wenn diese Unterlegscheiben verloren gehen oder sich vom Gerät lösen, 
verwenden Sie das Handy Gym™ nicht und wenden Sie sich an den Hersteller. Sie werden feststellen, 
dass bei Verlust der Unterlegscheiben die Scheiben auf der Innenseite beschädigt werden und sich 
verdunkeln können; dies führt zu Abrieb am Hauptgerät.

Prüfen des Zubehörs.

Überprüfen Sie Ihr Handy Gym™ Zubehör regelmäßig auf Beschädigungen oder fehlende Teile. Sie 
sollten nicht abgenutzt, abgeblättert, gebrochen oder rissig sein oder andere Anzeichen aufweisen, dass 
sie sich nicht in einem geeigneten Zustand befinden.  

Prüfen der Scheibenschrauben.

Prüfen Sie vor jeder Übung, ob die Schrauben an der Scheibe fest angezogen sind. Wenn das Gerät mit 
schlecht angezogenen Schrauben - oder sogar ohne - verwendet wird, kann das gefährlich werden. Wenn 
Sie seltsame Geräusche oder Vibrationen hören, prüfen Sie, ob die Schrauben richtig angezogen sind. 

Überprüfen der Befestigungsschrauben.

Prüfen Sie nach dem Austausch des Seils und/oder alle 6 Monate, ob die Schrauben des Handy Gym™ 
intakt sind und sich in der richtigen Position befinden, ohne hervorzustehen.

Prüfen auf Eisenpartikel in den Scheibenmagneten.

Prüfen Sie regelmäßig, ob an den Scheibenmagneten eisenhaltige Rückstände haften. Dies würde die 
Funktion des Messgeräts beeinträchtigen und kann sogar zu einer Fehlfunktion der Maschine selbst 
führen. Verwenden Sie zum Reinigen der Scheiben ein feuchtes Tuch. 

Reinigen der Maschine.

Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör häufig. Das Gerät kann bei Verwendung im Freien fleckig werden 
oder durch Schweiß und andere Substanzen verschmutzt werden. Wir empfehlen Ihnen, es häufig mit 
einem feuchten Tuch zu reinigen. 

Außerdem sollten Sie von Zeit zu Zeit (vor allem, wenn das Gerät in aufrechter Position angebracht ist) 
einige Übungen mit nach unten gerichteten Seilausgang durchführen, um eventuell eingedrungene 
Partikel zu entfernen. 
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Das Seil ist zu kurz oder zu lang für diese Übung:

Idealerweise sollten Sie vor jeder Übung das Seil aus dem Gerät nehmen und mit Hilfe des Seilreglers die 
Gesamtlänge des Seils ermitteln, die Sie für diese Übung wünschen oder benötigen. Wenn Sie die Länge 
gewählt haben, schließen Sie den Seileinsteller. Nun können Sie das Gerät mit den Fingern belasten und 
die Übung langsam durch Ziehen am Gerät oder am Zubehör beginnen.

Ich kann Reibungsgeräusche hören:

Dies kann daran liegen, dass die Scheiben nicht fest genug angezogen sind oder dass die Schrauben 
nicht richtig sitzen und dadurch Reibung in der Haupteinheit verursacht wird. Eine weitere mögliche 
Ursache ist das Fehlen von Haltescheiben am Ende der Welle. Wenn diese nicht vorhanden sind, können 
eine Reihe von Problemen auftreten.

Vergewissern Sie sich daher vor jeder Übung, dass die Scheibe richtig angezogen ist und die Wellen-
Haltescheiben noch vorhanden sind.

Das gesamte Seil befindet sich im Inneren der Maschine und ich kann die direkte Befestigung nicht 
lösen:

Dies kann manchmal passieren, wenn die gesamte Länge des Seils im Gerät aufgewickelt ist, da dies die 
Befestigungstasten blockiert. Um dies zu beheben, entfernen Sie einfach etwas Seil und versuchen Sie 
erneut, den Griff oder anderes Zubehör aus der Einschubschiene zu ziehen.

VERANKERUNGSLÖSUNGEN.

Handy Gym™ kann sowohl im Freien als auch in Innenräumen verwendet werden, sofern die 
Luftfeuchtigkeit und die Temperatur geeignet sind und genügend Freiraum für die Durchführung der 
Übung vorhanden ist. Das Handy Gym™ und sein Zubehör können an einem starken Verankerungspunkt 
befestigt werden, der 660lb/300kg tragen kann. Geeignete Verankerungspunkte sind z. B.: stabile Balken, 
Gymnastikständer, Stangen, Äste oder Baumstämme, Betonwände und Massivholzkonstruktionen. 
Wenn Sie Zweifel an der Festigkeit solcher Stützen haben, fragen Sie einen Fachmann, bevor Sie unnötige 
Risiken eingehen, die das Gerät oder seine Komponenten beschädigen könnten. 

Handy Gym™ kann an einer Vielzahl von Strukturen angebracht werden:

- Turnhallengestell

Mit der Halterung für Gestelle und den 3 Kabelbindern, Knöchelriemen oder Multifunktions-Band

- Bäume

Mit Hilfe der Halterung für Gestelle und den 3 Kabelbindern oder dem Multifunktions-Band

- Türen

Verwendung des Türankers

- Mauern

Verwendung der Wandhalterung

- Säulen

Mit der Halterung für Gestelle und den 3 Kabelbindern, Knöchelriemen oder Multifunktions-Band

- Feststehende Strukturen, die 660lb/300kg tragen können

Mit Hilfe der Halterung für Stangen und Gestelle und den 3 Kabelbindern oder dem Multifunktions-Band

- Laternenpfähle

Mit Hilfe der Halterung für Stangen und Gestelle und den 3 Kabelbindern oder dem Multifunktions-Band

10. VERANKERUNG.
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Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für die richtige Positionierung bei der Ausführung der Übungen:

KNIEBEUGEN:

11. KORREKTE POSITIONIERUNG.

GERADES RUDERN:
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SEITHEBEN:

EINHÄNDIGE BRUSTPRESSE:
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12. GARANTIEBESTIMMUNGEN.
A. DEFINITIONEN

• Produkt: Gegenstand des Verkaufs zwischen Verkäufer und Käufer.

• Hersteller: Global Traktus S.L. (Adresse: Calle Oporto 19, 36201 Vigo (Pontevedra), Spanien).

• Verkäufer: Person oder Unternehmen, die das Produkt verkauft hat.

• Kunde/Käufer: Person oder Unternehmen, die das Produkt gekauft hat.

• Garantie: Vereinbarung zwischen Verkäufer und Kunde, um Fälle von Fehlfunktionen oder beschädigten 
Produkten zu regeln.

• Fehlfunktion: Fehlerhaftes Produkt oder ein Teil davon, das nicht vom Verschulden des Kunden abhängt 
und nicht die Folge von Kundenaktionen ist. Das gekaufte Produkt entspricht nicht der Leistung, die es
erbringen soll.

• Leistung: Ergebnis, das das Produkt liefern soll, in Bezug auf die mechanische Funktion des Produkts
und seiner Teile, Zubehörteile und Komponenten.

• Beschädigung: ein zum Zeitpunkt der Lieferung verborgener oder offenkundiger Mangel des Produkts, 
der dazu führt, dass es nicht mit der Produktbeschreibung des Verkäufers übereinstimmt, nicht vom
Verschulden des Kunden abhängt und nicht die Folge von Handlungen des Kunden ist.

• Autorisierte Servicestelle: Person oder Unternehmen, die vom Hersteller oder einem Verkäufer
autorisiert ist, defekte Produkte entgegenzunehmen, zu überprüfen, zu reparieren oder zu ersetzen.

• Laufzeit: Zeitraum seit der Lieferung, gemäß den Lieferbedingungen, innerhalb dessen diese Garantie
gültig ist.

• Originalteile, -zubehör und -komponenten: die vom Hersteller oder von autorisierten Drittanbietern
hergestellten Teile, die nach seinen Anweisungen verwendet werden .

• Anwendbares Recht: obligatorische Garantiebestimmungen, die auf dem Territorium gemäß den
Verkaufsbedingungen anzuwenden sind.

• Vereinbarung: das in diesem Dokument genannte Regelwerk.

B. VERFAHREN ZUR GELTENDMACHUNG VON GEWÄHRLEISTUNGSRECHTEN DES KÄUFERS.

Der Käufer kann seine Garantierechte innerhalb der Frist geltend machen, indem er den Verkäufer 
kontaktiert. Der Käufer sollte erklären, was mit dem Produkt passiert ist, indem er die Fehlfunktion oder 
den Schaden beschreibt und Fotos (oder Videos, wenn der Verkäufer dies verlangt) des Produkts sendet, 
um zu klären, ob eine Fehlfunktion oder ein Schaden am Produkt vorliegt und, wenn ja, ob besagte 
Fehlfunktion oder besagter Schaden von der Garantie abgedeckt werden soll. 

Wenn der Verkäufer feststellt, dass das fehlerhafte oder beschädigte Produkt unter die Garantie fällt, wird 
er nach den in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen vorgehen. 

Wenn der Verkäufer feststellt, dass das defekte oder beschädigte Produkt nicht unter die Garantie fällt, 
wird er den Käufer darüber informieren und ihm einen Kostenvoranschlag für die Reparatur oder, nach 
seinem alleinigen Ermessen, für den Ersatz des defekten oder beschädigten Teils vorschlagen, wobei die 
Annahme dieses Kostenvoranschlags für den Käufer nicht bindend ist. 

Auf unserer offiziellen Website www.handygymglobal.com finden Sie die Kontakte des Distributeurs 
für Ihr Land, die Ihnen bei der Inanspruchnahme Ihrer Garantierechte behilflich sein werden.
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C. EINSATZBEREICH 

Diese Vereinbarung gilt nur für den Verkauf von Produkten im Neuzustand in der EU oder in einem Markt, 
in dem ein zertifizierter Händler niedergelassen ist. 

D. VERPFLICHTUNGEN DER PARTEIEN 

Der Verkäufer verpflichtet sich - außer in den im nachstehenden Absatz 5 genannten Fällen - im Falle 
einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Produkts, innerhalb der Laufzeit defekte Teile auszutauschen 
oder nach seinem alleinigen Ermessen das defekte oder beschädigte Produkt zu ersetzen. 

E. FEHLERSUCHE 

Die Beseitigung von Störungen, Schäden oder die Lieferung von Ersatzteilen erfolgt innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Mitteilung des Käufers an den Verkäufer und, falls vom Verkäufer 
gewünscht, nach Bereitstellung des Produkts zur Bearbeitung durch eine autorisierte Servicestelle. Die 
angemessene Zeit richtet sich nach der Art der Störung oder des Schadens, den Schwierigkeiten bei der 
Ursachenermittlung, dem Zugang zu Ersatzteilen und der technischen Kapazität. 

F. EINSCHRÄNKUNG DER VERKÄUFER-/HERSTELLERVERPFLICHTUNG 

Die Verantwortung des Verkäufers erstreckt sich nicht auf die Verbrauchs- und Verschleißteile des 
Produkts, wie z. B. Kabel, Seile, Schnüre, Karabinerhaken, geschweißte Metallringe, Gummiteile und Anti-
Schock-Teile.

Die Garantie deckt nicht das ab, was als normaler Verschleiß, normale Korrosion oder Defekte an Farbe 
oder anderen Beschichtungen, Verfärbungen, Abplatzungen oder Rost angesehen wird. 

Der Käufer kann auch keine Reparationen oder Produktersatz für Fehlfunktionen oder Schäden 
beanspruchen, wenn die Frist abgelaufen ist oder wenn sie wie folgt verursacht wurden:

- Handlungen des Kunden oder Dritter (die nicht mit dem Verkäufer verbunden sind), die das Produkt 
nicht gemäß den Anweisungen der Bedienungsanleitung verwenden. 

- die Verwendung ohne Beachtung der vom Hersteller angegebenen Sicherheitshinweise.

- die Verwendung von Fremdteilen, -komponenten oder -zubehör.

- Einrichtungen, Änderungen oder Wiederherstellungen, die nicht von einer autorisierten Servicestelle 
vorgenommen wurden .

- die Verwendung des Produkts nach der Feststellung von Fehlfunktionen oder Schäden durch den 
Kunden.

- die Verwendung des Produkts auf eine Art und Weise und für einen Umfang, für die es nicht ausgelegt 
oder dimensioniert ist.

- Benutzung ohne übliche Sorgfalt.

- Produktmissbrauch.

- das Fehlen der vom Hersteller angegebenen ordnungsgemäßen Wartung.

G. BEGRIFFSDEFINITIONEN 

Die Garantie gilt für eine maximale Laufzeit von 24 Monaten, abhängig von den fehlerhaften oder 
beschädigten Teilen, wie folgt:

- Grundkörper und Basis (ohne Scheiben): 24 Monate.

- tragbare Plattform: 12 Monate.

- Widerstandscheiben: 12 Monate.

- Anderes Zubehör und Teile: 6 Monate (außer denen, die nach anderen Paragraphen dieser Vereinbarung 
ausgeschlossen sind).
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Diese Bedingungen gelten für die Garantie und für jede stillschweigende Gewährleistung der 
Marktgängigkeit. Wenn das geltende Recht eine längere zwingende Frist für Produktgarantien festlegt, 
für Fälle von Fehlfunktionen oder beschädigten Teilen, hat es Vorrang vor der 24-monatigen Frist. Alle 
anderen angegebenen Garantiebedingungen und -beschränkungen gelten wie in dieser Vereinbarung 
angegeben, es sei denn, das anwendbare Recht legt eine andere verbindliche Frist fest.

H. VERSANDSICHERHEIT UND GEBÜHREN 

Zur Behebung umfangreicher Mängel hat der Käufer das Produkt zu einer benannten Servicestelle zu 
bringen. Der Käufer hat das Produkt nach Beseitigung der Störung oder des Schadens beim Verkäufer 
oder der benannten Servicestelle abzuholen. Das Produkt kann auch vom Käufer an den Verkäufer oder 
an die benannte Servicestelle versandt werden. Der Versand von und zu einer autorisierten Servicestelle 
erfolgt auf alleinige Gefahr und Kosten des Käufers. Ersatzteile, bei denen es dem Käufer zugemutet 
werden kann sie selbst zu ersetzen, werden für den Käufer frei Haus geliefert.

I. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 

Für einzelne Verbraucher richtet sich die Haftungsbeschränkung nach dem anwendbaren Recht. Der 
Käufer hat daher keinen Anspruch auf Schadensersatz, der über den in Absatz 4 genannten Umfang 
hinausgeht. Für gewerbliche Kunden ist die Haftung des Herstellers/Verkäufers auf die in diesem Vertrag 
genannten Punkte beschränkt. Der Käufer hat daher keinen Anspruch auf Ersatz von Vermögensschäden. 
Der Käufer wird nochmals darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass das Produkt sorgfältig und in 
Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung behandelt wird.
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