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MEDIZIn UnD VERAnTWoRTUnG lIEGEn füR UnS 
SEIT üBER 38 JAhREn SEhR nAhE BEIEInAnDER. 

Die fREI AG unterhält ein Qualitätsmanagement-System nach 

En ISo 13485. Alle fREI - Trainingsgeräte sind entsprechend den 

Richtlinien für Medizinprodukte geprüft. Geräte mit dem Zusatz 

TüV-ZAT erfüllen zudem die Anforderungen des Zentralverbandes 

ambulanter Therapieeinrichtungen.

Wir produzieren in Deutschland. Made in Germany bedeutet für uns 

beste Qualität und Sicherheit.

Qualität
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innovation
WIR konSTRUIEREn MEDIZInGERäTE füR 
MEnSchEn – UnD STEllEn UnS DER 
hERAUSfoRDERUnG!

optimale Positionierung für ein achsengerechtes Training. 

Gleiche Anordnung der Bedienhebel und Skalierungen damit sich alle 

schnell zurechtfinden. 

komfortable Geräteeinstellung aus der Trainingsposition heraus. 

hohe Sicherheit durch umschließende Verkleidung der Gewichtstürme. 

feinste Gewichtsabstufungen für Ihre EAP-Zulassung. 

kompakte Bauweise für nur geringen Platzbedarf. 

flache Grundplatten an Stelle von gängigen Rahmenkonstruktionen. 

flüSTERlEISE TRAInIEREn, nIchT nUR In 
GERäUSchSEnSIBlEn ThERAPIEEInRIchTUnGEn.

Unsere patentierte hydraulische Gewichtsplattendämpfung verhindert 

ein lautes Aufschlagen der Gewichte. Genießen Sie die Ruhe und kon-

zentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Die Gesundheit.



aktive reha-SySteme 9www.frei-ag.de8

deSign
hARMonIE + fUnkTIonAlITäT = DESIGn.

Die Genius Eco Trainingsgeräte haben einen eigenen charakter. Sie 

geben einer Praxis eine ganz besondere Atmosphäre, in der sich der 

Patient sofort wohl fühlt. Berührungsängste gibt es nicht. Geräte 

der Serie haben bereits verschiedene Designpreise gewonnen, wie 

den reddot des Designzentrums Essen oder den focus Mobilität des 

Design centers Stuttgart.

          design award winner
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beratung
Unsere qualifizierten Medizinprodukteberater und der
chef persönlich nehmen sich Zeit für Sie. Gemeinsam
finden wir heraus, welche Ausstattung Sie ganz indivi-
duell für Ihre Behandlungsschwerpunkte benötigen und
stimmen sie auf Ihre Räumlichkeiten ab.

Profitieren Sie von unseren Empfehlungen hinsichtlich
umfassender netzwerke in der Physiotherapie, neuer
Perspektiven in Medizinischen Versorgungszentren oder
neuen Geschäftsfeldern.

Arbeiten Sie in Ihrer neuen Praxis mit modernen
konzeptlösungen, die Ihren Erfolg greifbar machen.
lassen Sie sich von unseren Partnern der E+S Gmbh
Gesunde lösungen beraten.

Die Basis Ihrer technischen Ausstattung bilden die  
medizinischen Trainingsgeräte aus den linien 
GEnIUS•Eco und fAcTUM novus.

Die Vorteile der Geräte sind ihre kundenfreundliche  
Bedienung, die funktionellen Details wie die  
Bewegungslimitierung oder die hydraulische Gewichts-
plattendämpfung und ein besonderes ansprechendes 
Design.

Die GEnIUS•Eco Geräte werden ideal durch das 
GEnIUS•coAch Analyse- und Trainingssystem ergänzt.

MIT UnSEREn löSUnGEn hABEn SIE ERfolG.
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Referenz-Beispiel: 
Altis fitness Arena, humanomed Zentrum Althofen

Planung 
Die Geräteausstattung und Ihre Räume stehen fest –  
dann kann nun die Einrichtung am Pc geplant werden. 

Ihr Grundriss wird in unser Pc-Programm eingelesen, 
damit wir die ausgewählten Geräte im korrekten Maß-
stab einsetzen und platzieren können. Die Anordnung 

der Geräte soll physiologisch sinnvolle Trainingsabläufe 
ermöglichen und zugleich ein angenehmes Ambiente 
für das Training schaffen. 

Zusammen mit Ihnen klären wir fragen, die rund um 
die Einrichtung der Therapieräume auftauchen.

SIE hABEn STIl UnD hohE ThERAPEUTISchE AnSPRüchE?

Profitieren Sie von unSerem WiSSen.

Referenz-Beispiel: hanse Therapie Usutu Gmbh & co. kG hamburg-Barmbek

Wo soll der Empfang sein?

Wie verlaufen die Wege durch die Praxis? 

Welche Geräte benötigen wie viel Platz?

Soll ein Gymnastikbereich eingeplant werden?

Welche Vorschriften seitens der Verbände / 
Gesetzgeber gibt es (Größe der Behandlungs-räume, 
Sturzraum hinter einem laufband, etc.)? 

Wir besprechen mit Ihnen wichtige bauliche Voraus-
setzungen für die optimale nutzung Ihrer Räume. 
Selbstverständlich stimmen wir uns mit Ihrem Archi-
tekten ab oder helfen dem Elektriker bei der Positio-
nierung der Steckdosen im Trainingsraum.

So entsteht ein detaillierter Entwurf Ihrer Einrichtung.  
Ihre Zukunft nimmt Gestalt an.
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geniuS•coach ii
analySe- und trainingSSyStem

Das Genius coach II System bietet Ihnen eine optimale lösung für kraftanalysen  

und Trainingssteuerung an Genius Eco und factum novus II Trainingsgeräten sowie 

an fREI cardiogeräten.

DIE BESTE EnTSchEIDUnG füR IhREn ERfolG.

Seit der Einführung des Genius coach im Jahr 2003 haben wir über 500 Einrich-

tungen damit ausgestattet und viele Erfahrungen gesammelt. Im Jahr 2009 wurden 

allein in 10% dieser Einrichtungen rund 48.000 Eingangsanalysen durchgeführt. 

Jetzt haben wir unseren Genius coach weiterentwickelt.

optimieren Sie den Personaleinsatz auf ihrer trainingsfläche, erhöhen Sie 

ihre therapieerfolge, gewinnen Sie neue kunden und erleichtern Sie sich  

die arbeit!

daS SyStem
Das computergestützte System arbeitet ohne Vernetzung der Trainingsgeräte. Dabei wird das chip-Ei II 
als Speichermedium genutzt. Es ist nicht personengebunden und kann für unzählige Trainierende immer 
wieder verwendet werden (Deutsches Gebrauchsmuster). Das System ist für Serverlösungen netzwerk-
fähig – fragen Sie uns nach unseren lizenzangeboten für mehrere Arbeitsplätze.

einfache Steuerung: 4 bereiche - 1 SyStem
Genius Eco Geräte & factum novus II Geräte & cardiogeräte & funktionelle übungen. Einfach und 
effektiv, keine Umstellung für die Therapeuten, Sie sparen Einarbeitungs- und Verwaltungszeit!

Sicherheit beim training
Der Genius coach II ist ein Medizinprodukt.
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zWei trainingSarten
Mit und ohne chip-Ei II. Der Genius coach II steuert auch das Training ohne chip-Ei II mit der Anzeige der wichtigsten 
Parameter wie Wiederholungen und Gewicht. Das Biofeedback hilft dabei, die empfohlene Trainingsgeschwindigkeit 
einzuhalten. Trainiert ein Patient nicht korrekt, zählt der Genius coach II die Wiederholung nicht und vermerkt es im 
Trainingsprotokoll. 

geniuS•coach ii

die analySe
Exakte isometrische kraftmessung an dem Gerät, an dem später auch trainiert wird. 
Einstellungen wie die Sitzhöhe werden am Gerät gespeichert. Ein übertragen in die 
Software von hand entfällt. Die kraftkurve für die Auswertung der Analyse kann schon 
am Display gewählt werden, es können bis zu vier Messungen verglichen werden. Am Pc 
übernimmt die intuitive Software alle weiteren Aufgaben: Auswertung der isometrischen 
kraftmessungen, Erstellen der Trainingspläne, Dokumentation des Trainingsverlaufes und 
Verwaltung der kundendaten.

groSSe Schrift & farbanzeigen
Schrift und Buttons sind in farbe, deutlich, groß und sehr gut lesbar – das hilft gerade 
älteren Menschen. Der weite Sichtwinkel macht es leicht, auch in der Bewegung alles 
gut zu erkennen.

kinderleichte bedienung
Das hochmoderne ITS Touch-Display macht die Bedienung kinderleicht: Einfach das 
Display berühren und weiter geht’s im Menü. Es ist entspiegelt, langlebig und 
belastungserprobt.

ÜbungSvideoS & bilder 
Das hilft den Trainierenden, mit dem Gerät schnell vertraut zu werden: kurze Videos 
visualisieren die übung, die gleich ausgeführt werden soll. Bilder erläutern die nötigen 
Einstellungen am Gerät. Am Ende einer Trainingseinheit wird angezeigt, an welchen 
Geräten noch trainiert werden soll – auf Wunsch mit Bild des jeweiligen Gerätes!

aktive reha-SySteme
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Medizinische TrainingsgeräTe

®

FunkTionssTeMMe
seiTe 20

hiP Machine
seiTe 28

abdukTionsTrainer FunkTional
seiTe 26

ruMPFroTaTor
seiTe 36

kniesTrecker
seiTe 22

kniebeuger
seiTe 24

bauchTrainer
seiTe 32

rückenTrainer
seiTe 34

laTeralTrainer
seiTe 38

auch als Kombinationsgerät erhälTlich!

gluTaeusTrainer
seiTe 30

auch als Kombinationsgerät erhälTlich!

akTive reha-sysTeMewww.frei-ag.de



schulTerroTaTor verTikal
seiTe 42

schulTerPress
seiTe 56

koMbi Pull down / diP
seiTe 54

ruderMaschine
seiTe 52

chesTPress
seiTe 50

hws-Trainer
seiTe 40

halTungssTabilisaTor
seiTe 46

buTTerFly
seiTe 48

zugaPParaT verTikal
seiTe 58

zugaPParaT 
universal / exPlosiv
seiTe 60

MulTiPress
seiTe 64

schulTer- / arMTrainer
seiTe 44

auch als Kombinationsgerät erhälTlich!

akTive reha-sysTeMewww.frei-ag.de
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gewichtsatz 150 kg
2,5 -     30,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
30,0 - 150,0 kg = 5,0 kg Abstufungen

maße
h x l x T= 185 x 170 – 225 x 95 cm
Gewicht: 480 kg

gewichtsatz 180 kg
5 - 180 kg in 5 kg Abstufungen

maße
h x l x T= 180 x 165 x 95 cm
Gewicht: 510 kg

gewichtsatz 230 kg
2,5 -     5 kg = 2,5 kg Abstufungen 
5 -      30 kg = 5 kg Abstufungen
30 -   230 kg = 10 kg Abstufungen

maße
h x l x T= 205 x 205 – 260 x 95 cm
Gewicht: 565 kg
 

4-köpfiger 
oberschenkel-

muskel

Gesäßmuskel,
Wadenmuskel

unser bestes beispiel für die gelungene verbindung von design  
und funktionalität: die funktionsstemme. komfortables training  
für alle altersgruppen durch den schmalen einstieg und die  
einstellungen aus der trainingsposition heraus.

ausstattung

• die linearführung ist geräuscharm, kugelgelagert, leichtgängig und 
 vollständig abgedeckt
• idealer Einstieg durch die schmale linearführung + haltegriff am Turm
• opt. Sitzhöhe von ca. 50cm für orthopädiepatienten
• Einstellungen aus der Trainingsposition heraus
• individuelle Einknopf – Schulterstützenverstellung
• mit feinsten Gewichtsabstufungen
• mit 3-fach verstellbarer fußplatte
• als ZAT Ausführung erhältlich mit: 
 hydr. Gewichtsplattendämpfung, Bewegungslimitierung und lordosekissen

varianten
 
• geniuS•eco funktionsstemme - 150 kg /180 kg / 230 kg

• geniuS•eco funktionsstemme - 150 kg tÜv-zat
 Inkl. Gewichtsplattendämpfung, Bewegungslimitierung und lordosekissen.

• geniuS•eco funktionsstemme - 230 kg tÜv-zat
 Inkl. Gewichtsplattendämpfung, Bewegungslimitierung und lordosekissen.
 Mit 2 Zusatzgewichten à 2,5 kg und spezieller Sicherheits-Plexiglasabdeckung.

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung
 Vor dem Aufsetzen werden die Gewichtsplatten hydraulisch abgebremst,   
 dadurch wird ein lautes Aufschlagen vermieden. Zugseil, Seilrollen, lager   
 und Bolzen werden durch dieses System geschont (gesetzlich geschützt).

• kippbrettchen-Set (2 Stück) zum Aufstecken auf die fußplatte

• kippkreisel zum Aufstecken auf die fußplatte

• bewegungslimitierung 
 stufenlos verstellbar, zur Begrenzung des übungsweges

• lordosekissen

• abstützhilfe – verhindert das Abrutschen der füße auf der fußplatte

• therapiehilfe
 Zur Stabilisierung der Beine beim Training für Patienten mit gelähmten  
 oder funktionsbeeinträchtigten Beinen 

• geniuS•coach analyse- und trainingssystem (siehe Seite 14)

geniuS•eco funktionSStemme
liegend / sitzend - 150 kg / 180 kg / 230 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt

www.frei-ag.de20
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geniuS•eco knieStrecker

gerader, innerer, 
mittlerer ober-
schenkelmuskel

äußerer ober-
schenkelmuskel

gewichtsatz
70 kg
2,5 -   30,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
30,0 -  70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
 

maße
höhe:  170 cm
länge:  100 – 180 cm
Tiefe:  103 cm 
Gewicht: 300 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

Wir konstruierten unseren kniestrecker gemäß der physiologischen 
kraftkurve: der exzenter verteilt das gewicht passend zur natür-
lichen leistungsfähigkeit des menschen.

ausstattung

• mit physiologischer kraftkurve

• ergonomische Drehpunktanpassung

• mit Bewegungslimitierung

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System.  
 Vorteil: Das Training beginnt automatisch an der richtigen Position auf  
 der physiologischen kraftkurve.

• Rückenlehne horizontal und in der neigung verstellbar

•  Auflagepolster für achsengerechtes Training

• als ZAT Ausführung erhältlich mit: 
 hydr. Gewichtsplattendämpfung und lordosekissen

• auch als kombinationsgerät kniestrecker / kniebeuger erhältlich

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• lordosekissen

• handkurbelverstellung der Beinrolle - empfohlen für die 
 komfortable Bedienung
 
• automatische verstellung der Sitzlehne in Verbindung  
 mit dem GEnIUS•coAch 

• fußablagen-Pendel für übungen in geschlossener kette (gesetzl. geschützt)

• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt
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geniuS•eco kniebeuger

Beinbeuger

gewichtsatz
70 kg
2,5 -   30,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
30,0 - 70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
 

maße
höhe:  170 cm
länge:  92 – 162 cm
Tiefe:  103 cm 
Gewicht: 310 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

um die beinbeugemuskulatur effektiv zu trainieren, sollte 
eine Überbelastung der bänder im knie vermieden werden. 
das erreichen wir durch die individuell einstellbare andruckrolle. 
Sie kann wahlweise zur ober- oder unterschenkelfixierung 
eingesetzt werden.

ausstattung

• mit physiologischer kraftkurve

• ergonomische Drehpunktanpassung

• mit Bewegungslimitierung

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System.  
 Vorteil: Das Training beginnt automatisch an der richtigen Position auf  
 der physiologischen kraftkurve.

• Andruckrolle wahlweise für ober- oder Unterschenkelfixierung
   (gesetzl. geschützt)

• Beinrolle auf Bewegungsarm einstellbar

• Rückenlehne horizontal und in der neigung verstellbar

• Auflagepolster für achsengerechtes Training

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
 hydr. Gewichtsplattendämpfung und lordosekissen

• auch als kombinationsgerät kniestrecker / kniebeuger erhältlich

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• lordosekissen

• handradverstellung der Beinrolle - empfohlen für die 
 komfortable Bedienung
 
• automatische verstellung der Sitzlehne in Verbindung  
 mit dem GEnIUS•coAch 

• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt
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geniuS•eco 
abduktionStrainer funktional

GesäßmuskelAbduktoren

maße
höhe:  170 cm
länge:  110 – 175 cm
Tiefe:  135 – 180 cm 
Gewicht: 330 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

das ist funktionales gerätetraining! Während des fließenden 
bewegungsablaufs vom beugen zum Strecken erfolgt fast 
unbewusst eine leichte kniemobilisation durch die drehung des 
beins nach außen. der trainierende fühlt sich an eine Schwimm-
bewegung erinnert und erledigt das bisher eher ungeliebte 
abduktionstraining mit leichtigkeit. diese neue trainingsform 
ist ein frei Patent. (gesetztl. geschützt)

ausstattung

• individuell einstellbare länge der Trainingsarme

• bewegliche Wadenschalen 
 
• In der neigung einstellbare kopf- und Rückenlehne 
 
• Bequemer Ein- und Ausstieg durch die weit auseinander 
   klappbaren Trainingsarme

• mit physiologischer kraftkurve

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System.  
 Vorteil: Das Training beginnt automatisch an der richtigen Position auf  
 der physiologischen kraftkurve. 

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
 hydr. Gewichtsplattendämpfung, Bewegungslimitierung und lordosekissen

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• lordosekissen  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
60 kg
2,5 -   15,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
15,0 - 60,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
 

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt
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geniuS•eco hiP machine

AbduktorenAdduktoren 

hüftbeugerGesäßmuskel

maße
höhe:  185 cm
länge:  108 cm
Tiefe:  98 – 168 cm 
Gewicht: 340 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

die stehende Position des trainierenden in unserer hip machine 
macht beinahe zahllose Übungsvariationen möglich. und das mit 
größter Sicherheit durch individuell anpassbare körperstützen.  
das war dem design center Stuttgart eine auszeichnung wert!

ausstattung

• für Abduktion, Adduktion, hüftextension und hüftflexion in stehender Position

• mit Bewegungslimitierung

• Startposition einstellbar  

• Verstellung des Bewegungsarmes kugelgelagert, länge individuell einstellbar

• mit stufenlos höhenverstellbarer und horizontal in 2 Positionen einstellbarer
 fußplatte für achsengerechtes Training

• mit zwei Positionierungs-körperstützen

• mit Sicherheitsbügel

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
 hydr. Gewichtsplattendämpfung

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
70 kg
2,5 -   15,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
15,0 - 70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
 

hüftflexionhüftextension

AbduktionAdduktion 

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt
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geniuS•eco glutaeuStrainer

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt

effektives training für die Stabilisierung und kräftigung des 
beckens. kräftige gesäßmuskeln und ein kräftiger unterer rücken 
gewährleisten eine muskuläre Sicherung des beckens gegen das 
kippen nach vorn. alltägliche bewegungen wie das aufrichten des 
körpers aus dem Sitz, treppensteigen und ein normales gangbild 
werden dadurch unterstützt. dysbalancen können über das isolierte 
unilaterale training optimal ausgeglichen werden.

ausstattung

• kopflehne in der neigung verstellbar

• müheloser, einfacher und bequemer Ein- und Ausstieg 

• für Einstieg und Start ist die oberschenkelrolle genial und einfach über das 
 Schwert-in-Schwert-System einstellbar. Der Auslösehebel dafür ist optimal 
 positioniert und damit leicht erreichbar. Vorteil: Das Training beginnt 
 automatisch an der richtigen Position auf der physiologischen kraftkurve.  
• für den bequemen Ausstieg wird die oberschenkelrolle über den Auslösehebel  
 wieder entkoppelt und klappt nach unten – komfortables handling

• mit seitlichem haltegriff, der über einen Druckknopf gelöst und unter die  
 Sitzeinheit abgesenkt werden kann – eine weitere Erleichterung beim 
 Ein- und Ausstieg

• mit Bewegungslimitierung

• System: Gebrauchsmuster angemeldet

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt) 

• lordosekissen

• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

maße
höhe:  170 cm
länge:  137 – 163 cm
Tiefe:  92 cm 
Gewicht: 270 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

gewichtsatz
70 kg
2,5 -   30,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
30,0 - 70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
 

Gesäßmuskel,
lendenmuskel
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gerader großer Bauchmuskel

geniuS•eco bauchtrainer

maße
höhe:  170 cm
länge:  100 – 140 cm
Tiefe:  97 – 122 cm 
Gewicht: 310 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

die Wirbelsäule ist ein empfindsamer und sehr wichtiger teil  
unseres körpers. Sie darf nicht unter falschem training leiden. Wir 
haben einen frei beweglichen trainingsarm entwickelt, der sich  
dem bewegungsweg der Wirbelsäule anpasst und sie in keiner  
Position mit druck belastet!

ausstattung

• mit anatomischem lordosepolster

• mit Beckenfixator für Rückenflexion

• mit physiologischer kraftkurve  

• mit Bewegungslimitierung

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System.  
 Vorteil: Das Training beginnt automatisch an der richtigen Position auf  
 der physiologischen kraftkurve. 

• mit höhenverstellbarem Sitz

• mit beweglichem Schulter- und Rückenpolster

• mit stufenlos verstellbarer fußstütze

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:  
 hydr. Gewichtsplattendämpfung

• auch als kombinationsgerät Bauchtrainer / Rückentrainer erhältlich

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• armauflage gepolstert 

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
70 kg
2,5 -   30,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
30,0 - 70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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geniuS•eco rÜckentrainer

hinterer mittlerer Rückenstrecker

maße
höhe:  170 cm
länge:  100 – 142 cm
Tiefe:  92 cm 
Gewicht: 300 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

Jeder von uns braucht einen starken rücken – viele müssen dafür 
zunächst gegen den Schmerz trainieren und die rückenmuskulatur 
aufbauen. in unserem rückentrainer gelingt das mit sicheren und 
geführten Übungen.

ausstattung

• mit anatomischem lordosepolster

• mit physiologischer kraftkurve

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System.  
 Vorteil: Das Training beginnt automatisch an der richtigen Position auf  
 der physiologischen kraftkurve.  

• mit höhenverstellbarem Sitz

• mit individuell einstellbarem Bewegungsarm mit Rückenrolle 

• mit stufenlos verstellbarer fußstütze

• mit Bewegungslimitierung

• mit Beckenfixator für Rückenextension

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
 hydr. Gewichtsplattendämpfung

• auch als kombinationsgerät Bauchtrainer / Rückentrainer erhältlich

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
70 kg
2,5 -   30,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
30,0 - 70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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geniuS•eco rumPfrotator

InterkostalmuskelSchräge Muskeln 

maße
höhe:  170 cm
länge:  118 – 133 cm
Tiefe:  80 – 105 cm 
Gewicht: 300 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66 

die rotation ist eine schwierige Übung für viele menschen. 
in unserem rumpfrotator wird diese Übung mit wählbarer vor-
spannung ausgeführt. Sie müssen sich ja nicht gleich um die 
eigene achse drehen, aber ein wenig mobilität schadet nicht!

ausstattung

• Trainingsarm zum bequemen Ein- und Ausstieg komplett aufklappbar

• Startposition des Trainingsarmes auf 15°, 30° und 45°
 nach rechts oder links einstellbar

• Besonders präzise Gradeinstellung des Startwinkels (ohne Spiel). 
 Das Training unter Belastung beginnt genau in der gewünschten Position. 

• Brustpolster in höhe und Tiefe anpassbar mit kugelgelagerter führung  

• leichte und einfache Verstellung der beiden Beckenstützen 

• mit anatomischem lordosepolster 

• Sitz stufenlos höhenverstellbar

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
 hydr. Gewichtsplattendämpfung und Bewegungslimitierung

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
70 kg
5,0 -   20,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
20,0 - 70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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geniuS•eco lateraltrainer

äußere und innere schräge Muskeln

maße
höhe:  170 cm
länge:  125 cm
Tiefe:  107 – 130 cm 
Gewicht: 300 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66 

die neigung nach rechts und links fördert den aufbau der 
schrägen muskeln. dabei gibt das ergonomisch anpassbare ober-
schenkelpolster den perfekten halt. So wird das rückentraining 
optimal ergänzt.

ausstattung

• Startposition einstellbar

• Besonders präzise Gradeinstellung des Startwinkels (ohne Spiel). 
 Das Training unter Belastung beginnt genau in der gewünschten Position.

• Sitz stufenlos höhenverstellbar

• seitliche Armpolster über leichtgängige kugelgelagerte Präzisionsführung  
 in der Weite verstellbar  

• nEU: Seitliche Armpolster jetzt um 180º nach oben gedreht

• Beinpolster stufenlos einstellbar

• mit Bewegungslimitierung 

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:  
 hydr. Gewichtsplattendämpfung

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
70 kg
5,0 -   15,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
15,0 - 70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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geniuS•eco hWS - trainer

• Wirbelsäulenaufrichter
• Schulterblattheber
• kappenmuskel
• Riemenmuskel

• Treppenmuskel
• Brust und Zungen-
  beinmuskel
• kopfwender

• Schulterblattheber
• kappenmuskel
• Riemenmuskel

• Brust und Zungen-
  beinmuskel
• kopfwender

maße
höhe:  170 cm
länge:  117 – 130 cm
Tiefe:  72 cm 
Gewicht: 280 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

Sie ist mit vorsicht zu behandeln: die halswirbelsäule. für sie haben 
wir ein sehr sicheres trainingsgerät konstruiert. der hWS-trainer  
ist extra fein in der gewichtsabstimmung und optimal auf den 
trainierenden einzustellen. 

ausstattung

• Sitz drehbar für hWS Extension, flexion und lateralflexion

• Sitz stufenlos höhenverstellbar

• kopfpolster anpassbar in neigung und höhe 

• Brustpolster in höhe und Tiefe anpassbar mit kugelgelagerter führung

• Startposition einstellbar

• ergonomische Drehpunktanpassung 

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
 hydr. Gewichtsplattendämpfung und Bewegungslimitierung

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
10 kg
0,5 -   3,0 kg = 0,5 kg Abstufungen
3,0 - 10,0 kg = 1,0 kg Abstufungen
Zusatzgewicht 0,5 kg
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geniuS•eco 
Schulterrotator vertikal

Rautenmuskel, 
großer 

Rückenmuskel

Schulter, 
Bizeps, 

Brustmuskel 

maße
höhe:  195 cm
länge:  132 – 143 cm
Tiefe:  90 – 108 cm 
Gewicht: 430 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

der bewegungsweg unseres Schulterrotators ist exakt auf die  
ergonomischen und physiologischen abläufe in der Schulter aus-
gerichtet. er macht es möglich, elliptische bewegungsmuster rechts  
und links unabhängig voneinander zu trainieren – das ist besonders 
für ältere menschen wichtig oder bei Patienten mit Sturzunfällen.

ausstattung

• für natürliche Trainingsbewegungen von Schulter und großem Rückenmuskel

• Sitz stufenlos höhenverstellbar

• Sitz um 90° drehbar

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System  

• einseitige übungen mit nur einem Trainingsarm durchführbar

• fußstütze stufenlos verstellbar  

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• lordosekissen

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
50 kg
5,0 -   15,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
15,0 - 50,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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geniuS•eco 
Schulter- und armtrainer

medizinProdukt
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maße
höhe:  224 cm
Breite:  125 – 140 cm

Tiefe:  83 – 120 cm 
Gewicht: 184 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

gewichtsatz
10 kg
0,25 - 2,0 kg = 0,25 kg Abstufungen
2,0 - 5,5 kg = 0,5 kg Abstufungen
5,5 - 10,0 kg = 0,75 kg Abstufungen
 

dreidimensionales Schultertraining mit beweglichen elementearmen. 
der Schulter- und armtrainer ist ein neuartiges trainingsgerät,das 
die kräftigung der gesamten Schultermuskulatur ermöglicht. einzig-
artig hierbei ist, dass das Schultergelenk in allen seinen freiheits-
graden bewegt und trainiert werden kann. in diesem dreidimen-
sionalen training werden abduktion, adduktion, retroversion und 
anteversion in einer fließenden bewegung kombiniert. durch die 
beweglichen elementearme, wirken dabei keine seitlichen zugkräfte 
auf die Schultergelenke ein. ein unilaterales training kann durch 
blockierung eines elementarms erfolgen. 

ausstattung

• Bewegungsbegrenzung der Abduktion in 10°- Schritten bis 80°

• Bewegungsradius der Extension und flexion: - 10° / 0° / 80°

• Vertikale Startposition durch Schwert-in-Schwert-System (gesetzl. geschützt)

• Einseitige übungen mit nur einem Trainingsarm durchführbar 

• kraftübertragung über 2 bewegliche Elementearme (gesetzl. geschützt)

• höhenverstellbarer Sitz  

• Verstellbare lehnenneigung 

• Einstellbare Schulterbreite  
 

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

(185 cm bei 80° abgewinkelten Armen)

Brustmuskel kapuzenmuskel,
Deltamuskel,

breiter Rückenmuskel,
Trizeps
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hintere Schulter, 
großer 

Rückenmuskel

vordere Schulter 

geniuS•eco haltungSStabiliSator

maße
höhe:  170 cm
länge:  115 – 142 cm
Tiefe:  75 – 120 cm 
Gewicht: 300 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

Sein name sagt es bereits – er stabilisiert den gesamten oberen 
rücken mit einer einfachen aber effektiven Übung. um den 
Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, wird der Sitz samt Stützpolster 
einfach um 180° gedreht.

ausstattung

• mit physiologischer kraftkurve

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System.  
 Vorteil: Das Training beginnt automatisch an der richtigen Position auf  
 der physiologischen kraftkurve. 

• Weitenverstellung der Trainingsarme einstellbar

• einseitige übungen mit einem Trainingsarm durchführbar  

• Abstand des Stützpolsters zum Sitz einstellbar

• Sitz und Stützpolster um 180° drehbar: die übungen können wahlweise mit  
 Brust- oder Rückenstütze ausgeführt werden

• Sitz stufenlos höhenverstellbar 

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
 hydr. Gewichtsplattendämpfung und Bewegungslimitierung

• auch als kombinationsgerät Butterfly / haltungsstabilisator erhältlich

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• kugel-haltegriffe, beweglich

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
50 kg
2,5 -   15,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
15,0 - 50,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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Brustmuskel, 
Deltamuskel

geniuS•eco butterfly

maße
höhe:  170 cm
länge:  123 – 135 cm
Tiefe:  107 – 115 cm 
Gewicht: 330 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

die Startposition ist über das sogenannte Schwert-in-Schwert- 
System exakt einstellbar, das wir selbst entwickelt haben. Wichtig 
vor allem bei der rehabilitation im Schulterbereich. 
innovation, die heilen hilft.

ausstattung

• mit physiologischer kraftkurve

• Startposition der Trainingsarme genial und einfach in 5°- Schritten über 
 Schwert-in-Schwert-System einstellbar. 
 Vorteil: Das Training beginnt automatisch an der richtigen Position auf  
 der physiologischen kraftkurve. 

• einseitige übungen mit einem Trainingsarm durchführbar

• Sitz stufenlos höhenverstellbar   

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:  
 hydr. Gewichtsplattendämpfung, Bewegungslimitierung und lordosekissen

• auch als kombinationsgerät Butterfly / haltungsstabilisator erhältlich

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• lordosekissen

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
60 kg
2,5 -   15,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
15,0 - 60,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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geniuS•eco cheStPreSS

TrizepsBrustmuskel, 
Deltamuskel 

maße
höhe:  170 cm
länge:  140 – 148 cm
Tiefe:  120 cm 
Gewicht: 330 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

unsere chestpress ist ein einfaches aber effektives trainingsgerät  
für brust und arme. zielgenau werden die muskeln angesprochen 
und gefordert. die gebogenen haltegriffe lassen jeden anwender 
leicht seine bevorzugte trainingshaltung finden.

ausstattung

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System 

• Sitz stufenlos höhenverstellbar  

• einseitige übungen mit einem Trainingsarm durchführbar

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
 hydr. Gewichtsplattendämpfung, Bewegungslimitierung und lordosekissen

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• lordosekissen

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
50 kg
8,0 -   18,0 kg = 2,0 kg Abstufungen
18,0 - 50,0 kg = 4,0 kg Abstufungen
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kapuzenmuskel,
Deltamuskel, 

großer Rundmuskel,
breiter Rückenmuskel

Bizeps

geniuS•eco rudermaSchine

maße
höhe:  170 cm
länge:  138 – 160 cm
Tiefe:  98 cm 
Gewicht: 330 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

ein perfektes Paar: unsere rudermaschine ergänzt im rückenbe- 
reich die Wirkung der chestpress. die individuellen einstellmöglich-
keiten wie der abstand des Sitzes zum trainingsarm garantieren  
ein angenehmes und ergonomisches training.

ausstattung

• Sitz stufenlos höhenverstellbar  

• einseitige übungen mit einem Trainingsarm durchführbar

• Sitz mit Person horizontal über leichtgängige kugelgelagerte  
   führung verstellbar 

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
 hydr. Gewichtsplattendämpfung, Bewegungslimitierung 

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
60 kg
2,5 -   10,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
10,0 - 60,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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geniuS•eco kombi Pull doWn / diP

Trizepsvordere Schulter, 
vorderer Brustmuskel 

großer RückenmuskelSchulter, Bizeps 

maße
höhe:  200 cm
länge:  100 – 107 cm
Tiefe:  127 cm 
Gewicht: 480 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

Sie bilden eine einheit: Pull down und dip gerät in einem! 
unsere konstrukteure haben eine geniale lösung gefunden, mit 
der das gerät für alle anwender ganz einfach umzustellen ist: 
nur ein einziger hebel muss gedrückt werden und der trainingsarm 
kann ohne kraftaufwand auf der leichtgängigen linearschiene 
bewegt werden. So wird das Pull down zum dip gerät.

ausstattung

• Gerätearm auf leichtgängiger linearschiene für Pull Down- oder  
 Dip-übungen einstellbar 

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System

• Sitz stufenlos höhenverstellbar

• mit stabilisierendem hüftgurt   

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:  
 hydr. Gewichtsplattendämpfung, Bewegungslimitierung und lordosekissen

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• lordosekissen

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
50 kg
5,0 -   15,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
15,0 - 50,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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geniuS•eco SchulterPreSS

kapuzenmuskel, 
Deltamuskel, 
Armstrecker

Deltamuskel

maße
höhe:  185 cm
länge:  136 – 156 cm
Tiefe:  128 cm 
Gewicht: 480 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66 

die exakte und reproduzierbare Positionierung für ein achsenge- 
rechtes training ist in allen unseren geräten leicht zu erreichen.  
auch bei der Schulterpress helfen fußstützen- und Sitzverstellung 
kleinen und großen menschen, die richtige Position zu finden.

ausstattung

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System 

• Rückenlehne in 3 Stufen in der neigung verstellbar

• Sitz stufenlos höhenverstellbar 

• fußstütze stufenlos einstellbar    

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• lordosekissen

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
50 kg
5,0 -   15,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
15,0 - 50,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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breiter 
Rückenmuskel

M-Bizeps brachii 

geniuS•eco 
zugaPParat vertikal

maße
höhe:  238 cm (mit Galgen)
länge:  108 cm
Tiefe:  61 – 105 cm 
Gewicht: 320 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

er ist ideal für ein muskelaufbautraining auch für Sportler. der 
gewichtsblock bietet mit 70 kg genügend gewicht bei optimaler 
fixierung durch die einstellbare oberschenkelrolle.

ausstattung

• mit 1/2 Untersetzung 

• mit höhenverstellbarem Beinpolster

• mit höhenverstellbarem latissimus-Bügel 

• Sitz stufenlos höhenverstellbar

• als ZAT Ausführung erhältlich mit: hydr. Gewichtsplattendämpfung

• als Ausführung zur Wandmontage erhältlich, ohne fußplatte  
 und ohne Sitz (o. Abb.)    

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

• geniuS•variobank
 Sitzneigung und neigung der Rückenlehne verstellbar,
 passend zu Multipress und Zugapparat Vertikal,
 für hantelübungen und Gymnastik.
 l x B x h = 126 x 45 x 126 cm, Sitzhöhe: 41,5 cm
 zubehör: lordose- und kopfkissen

gewichtsatz
70 kg
5,0 -   70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
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geniuS•eco 
zugaPParat univerSal - 18 kg / 28 kg 
zugaPParat exPloSiv - 20 kg

er ist häufig der einstieg in die mtt: der zugapparat universal.  
kaum ein gerät bietet eine so breite Übungsvielfalt und ist mit so 
vielen kleinen zusatzprodukten sinnvoll kombinierbar. auch die  
gewichte sind variabel: Sie wählen zwischen 18 kg, 28 kg oder der 
explosivausführung für Schnellkraftübungen mit 20 kg.

ausstattung

• mit 2 Seilausgängen 

• mit 2 handgriffen

• dreidimensionale Beweglichkeit 

• ohne Stativ

• als ZAT Ausführung erhältlich mit: hydr. Gewichtsplattendämpfung

varianten

• geniuS•eco zugapparat universal 18 kg

• geniuS•eco zugapparat universal 18 kg - tÜv-zat
 inkl. Gewichtsplattendämpfung

• geniuS•eco zugapparat universal 28 kg
 Ausstattung, optionen und Maße siehe Zugapparat Universal 18 kg

• geniuS•eco zugapparat explosiv 20 kg 
 Ausstattung, optionen und Maße siehe Zugapparat Universal 18 kg

• geniuS•eco zugapparat explosiv 20 kg - tÜv-zat
 Ausführung (ohne Stativ) inkl. Gewichtsplattendämpfung, 
 ansonsten wie Zugapparat Explosiv 20 kg

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• Stative und/oder verschiebevorrichtung  

• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsabstufungen
universal 18 kg + 18 kg tÜv-zat 
(Angabe in newton + kg)

1.   Seil 5 - 90 n 1/4 Untersetzung 
      = 0,5 - 9,0 kg (Schnellübung) 

2. Seil 10 - 180 n 1/2 Untersetzung 
      = 1,0 - 18,0 kg

maße
höhe:  200 cm (ohne Stativ und Galgen)

höhe:  245 cm (mit Galgen auf Stativ)

länge:  52 cm
Tiefe:  26 cm 
Gewicht: 117 kg (inkl. Stativ 162 kg)

gewichtsabstufungen
universal 28 kg 
(Angabe in newton + kg)

1. Seil 5 - 140 n 1/4 Untersetzung 
    = 0,5 - 14,0 kg (Schnellübung)

2. Seil 10 - 280 n 1/2 Untersetzung 
    = 1,0 - 28,0 kg

Gewicht: 137 kg (inkl. Stativ 182 kg)

gewichtsabstufungen
explosiv 20 kg + 20 kg tÜv-zat
(Angabe in newton + kg)

1.   Seil 5 - 100 n 1/6 Untersetzung 
      = 0,5 - 10,0 kg (Explosivübung)

2. Seil 10 - 200 n 1/3 Untersetzung 
    = 1,0 - 20,0 kg (Schnellübung)

Gewicht: 141 kg (inkl. Stativ 186 kg)

Abb. zeigt: Zugapparat mit Zusatzausstattung Stativ

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt
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Änderungen vorbehalten - Design geschützt

• Stativ fahrbar, l x B = 106 x 128 cm, inkl. Transporthilfe 

• Stativ fahrbar, l x B = 106 x 128 cm, ohne Transporthilfe

• transporthilfe für Stativ

• verschiebevorrichtung (l = 200 cm)
  zur Wandmontage oder in kombination mit doppelstativ freistehend 

zubehör
geniuS•eco 
zugaPParat univerSal / exPloSiv

• hand- / fußmanschette eco - (Paar)
 Innen weich gepolstert, außen strapazierfähiges Gewebe;   
 schwarz; als hand-, Arm- oder fußschlinge einsetzbar. Ideale   
 Schlinge für Pnf-Muster und dreidimensionale übungen!

das buch zum thema: Seilzuggeräte optimal nutzen!
Raimund Weber und Silke hellhake

In diesem Buch finden Sport- und Physiotherapeuten viele neue und 
bewährte übungen mit Seilzuggeräten und geeigneten kombinations-
geräten, die sie sofort umsetzen können. 64 Seiten mit vielen farbigen 
Abbildungen.

• Ständer für zubehör
  Immer griffbereit und praktisch aufgeräumt: Der Ständer bietet   
  Platz für das gesamte Zubehör des Zugapparates.  
  (lieferung ohne Zubehör)

• hydraulische gewichtsplattendämpfung 
  Vor dem Aufsetzen werden die Gewichtsplatten hydraulisch 
  abgebremst, dadurch wird ein lautes Aufschlagen vermieden.   
  Zugseil, Seilrollen, lager und Bolzen werden durch dieses  
   System geschont (gesetzlich geschützt).

• fußmanschette leder, grau gepolstert, kurz 44 cm 

• fußmanschette leder, grau gepolstert, lang 68 cm 

• körpergurt leder, grau gepolstert, 80-100 cm lang

• galgen 

• haltegriff 

• trizepsstange mit grauem Griffüberzug 

• latissimus-bügel mit grauem Griffüberzug 
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hintere Schulter, 
Trizeps, 

Gesäßmuskel

Vordere Schulter, 
Brustmuskel, 
Deltamuskel, 

4-köpfiger 
oberschenkelmuskel

geniuS•eco multiPreSS
mit eingebautem gegengewichts-System

maße
höhe:  236 cm
länge:  122 cm
Tiefe:  155 – 200 cm 
Gewicht: 160 kg

trainingssicherheit auch bei großen lasten: unser gegengewichts-
System reduziert das gewicht der trainingsstange beträchtlich.  
das haken-System verhindert ein abrutschen der Stange, sollte  
dem trainierenden einmal die kraft versagen.

ausstattung

• mit geführter Trainingsstange 

• mit zwei verstellbaren Anschlägen

• mit haken-System für die Sicherheit beim Training 

• Trainingsstange in 16 Stufen höhenverstellbar

• mit Gegengewicht zur Minimierung des Eigengewichts der Trainingsstange
 von 19 kg auf 5 kg

• mit beidseitiger Gewichtsablage für maximal 150 kg; pro Seite ist Platz
 für je 4 hantelscheiben à 10 kg und 5 kg und für 6 Scheiben à 2,5 kg

• in Verbindung mit einer Trainingsbank sind vielseitige übungen für Rumpf,
 Arme und Beine in liegender oder sitzender Position möglich    

zubehör

geniuS•variobank
Sitzneigung und neigung der Rückenlehne verstellbar,
passend zu Multipress und Zugapparat Vertikal,
für hantelübungen und Gymnastik.
l x B x h = 126 x 45 x 126 cm, Sitzhöhe: 41,5 cm
zubehör: lordose- und kopfkissen

geniuS•flachhantelbank
2 Aufnahmehöhen der Gewichte zur Auswahl
- mit je 2 Sicherungsstiften pro Aufnahmehöhe
- mit 2 fußablagen zur optimalen Positionierung
- mit Podest für den Trainingspartner zur hilfestellung bei den übungen 
 (lieferung ohne langhantelstange und Gewichte)
- Maße: l x B x h = 182 x 124 x 117 cm

Stativ für hantelscheiben 
Platinmetallic, mit 3 verchromten Aufnahmestangen.
- Maße: l x B x h = 80 x 20 x 40 cm

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt
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PolSTER- & RAhMEnfARBEn

PolSterfarben

rahmenfarbe

Weitere farben erhältlich, auf Wunsch senden wir 
ihnen gerne originalmuster zu. farbabweichungen 
drucktechnisch möglich.

Gruppe 2  panama plus (strukturierte Oberfläche) / Gruppe 4  pandoria plus

weiß hellbeige kiesel birke smoke schoko schwarz platin

limone gletscher royal mais feuer Struktur
panama plus 
(Farbe: gletscher)

Struktur
pandoria plus 
(Farbe: gletscher)

Gruppe 5 palma

berryrot II

platinmetallic weiß, RAL 9010 
auf Anfrage

berry rot
palero

tobagoblau
palero

niger schwarz rubin baltic anthrazit mango



alle rechte, auch die des auszugsweisen nachdrucks, der fotomechanischen 
Wiedergabe (einschließlich mikrokopie) sowie die auswertung durch datenbanken 
oder ähnliche einrichtungen, vorbehalten.

Sämtliche Piktogramme sind rechtlich geschützt.
druckfehler vorbehalten.
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