


I. INSTALLATIONI. INSTALLATION

a) Die Geräte müssen auf einem festen, ebenen und nivellierten Untergrund installiert wer-
den.
b) Es wird empfohlen, alle Geräte so im Boden zu verankern, dass deren Umkippen verhin-
dert wird. Wird das Gerät nicht verankert, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit der 
Benutzer.
c) Alle Ankerpunkte müssen einer Bruchlast von 340 kg (750 lb; 3,3 kN) standhalten. 

II. VOR DER VERWENDUNGII. VOR DER VERWENDUNG

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung dieses Geräts Gefahren für Leben und Gesun-
dheit bestehen können. Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Gefahren zu vermeiden:
a) Kinder dürfen Sportausrüstungen nicht ohne Aufsicht einer Aufsichtsperson benutzen.
b) Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Machen Sie sich vor der Ver-
wendung mit der Bedienungsanleitung vertraut.
c) Überprüfen Sie das Gerät vor der Verwendung. Beschädigte Geräte dürfen nicht verwendet 
werden.
d) Das Gerät sollte nicht als Ersatz für andere körperliche Übungen verwendet werden.
e) Verwenden Sie beim Training mit dem Gerät immer die Hilfe eines Beobachters, der den 
Trainierenden gegen Verletzungen versichert.
f) Überschreiten Sie nicht das für das Gerät angegebene maximal zulässige Nutzgewicht.
g) Überschreiten Sie nicht das Höchstgewicht des Benutzers.
h) Während der Verwendung sind die Gewichte durch dafür vorgesehene Sicherungselemen-
te gegen Herabfallen zu sichern; wenn es für das jeweilige Gerät erforderlich ist.
i) Gewichte sollten gleichmäßig auf der dafür vorgesehenen Fläche verteilt werden.
j) Bei Gefahr für Leben oder Gesundheit bei der Benutzung des Gerätes sofort die weitere 
Benutzung unterlassen und diese Tatsache dem Bedienpersonal melden.
k) Halten Sie Körperteile, Haare, lose Kleidung usw. von den beweglichen Teilen der Maschi-
ne fern.
l) Es wird empfohlen, die Geräte am Boden zu verankern, um die Gefahr des Umkippens zu 
vermeiden.
m) Stellen Sie bei der Verwendung der Multipresse vor Beginn und Ende der Übungen sicher, 
dass der Stangenschutz funktionsfähig ist und die Stange richtig abgelegt ist.
n) Falls Notfall-Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind, verwenden Sie diese während des 
Trainings.
o) Wenn Sie die Position der einstellbaren Elemente einstellen, vergewissern Sie sich vor Be-
ginn des Trainings, dass die Einstellsperre funktioniert und fest in der Sperröffnung sitzt.



III. VERWENDUNGIII. VERWENDUNG

a) Überschreiten Sie nicht das Höchstgewicht des Benutzers 
b) Überschreiten Sie nicht das Höchstgewicht der Gewichte.
c) Vor Beginn des Trainings sollten die Einstellelemente richtig eingestellt werden, um die 
richtige Ergonomie des Trainings zu gewährleisten. Wenn Sie die Position der einstellbaren 
Elemente einstellen, vergewissern Sie sich vor Beginn des Trainings, dass die Einstellsperre 
funktioniert und fest in der Sperröffnung sitzt; falls es für das Gerät zutrifft.
d) Setzen Sie sich so hin, dass Sie das Training richtig und sicher durchführen können.
e) Trainieren Sie mit einer Last, die Sie während des Trainings sicher kontrollieren können.
f) Beachten Sie, dass eine falsche Wahl der Last zu Verletzungen führen kann.

IV. WARTUNGIV. WARTUNG

a) Verwenden Sie keine Geräte, die beschädigt sind oder beschädigte oder verschlissene Teile 
aufweisen. 
b) Vom Verkäufer angebrachte Etiketten und Markierungen dürfen nicht entfernt werden.
c) Die vorbeugende Wartung spielt eine Schlüsselrolle für den störungsfreien Betrieb der 
Geräte und minimiert die Haftung des Benutzers für mögliche Fehler. Der Zustand der Au-
srüstung sollte regelmäßig überprüft werden. 
d) Es muss sichergestellt sein, dass jede Person, die Einstell-, Wartungs- oder Reparaturarbe-
iten durchführt, entsprechend qualifiziert ist. 

V. GERÄTEPRÜFUNG CHECKLISTEV. GERÄTEPRÜFUNG CHECKLISTE

Umfang der KontrolleUmfang der Kontrolle HäufigkeitHäufigkeit

Reinigung des Polsters** Täglich

Reinigung der Griffe** Täglich

Kontrolle der Seile* Täglich

Kontrolle der Schraubverbindungen Wöchentlich

Reinigung des Rahmens Wöchentlich

Kontrolle des Rahmens Monatlich

Reinigung der Führungen Monatlich

Schmierung der Führungen*** Nach Bedarf

Die Unterlassung der Kontrolltätigkeiten führt zum Verlust der Garantie

* falls zutreffend.* falls zutreffend.
** Verwenden Sie zur Reinigung Mittel, die für das verwendete Material unbedenklich sind, z. B. Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.** Verwenden Sie zur Reinigung Mittel, die für das verwendete Material unbedenklich sind, z. B. Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
*** Zur Schmierung sollten vom Verkäufer empfohlene Schmiermittel verwendet werden. Die Verwendung anderer Mittel kann zum Verlust der Garantie führen.*** Zur Schmierung sollten vom Verkäufer empfohlene Schmiermittel verwendet werden. Die Verwendung anderer Mittel kann zum Verlust der Garantie führen.



VI. ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGENVI. ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN

Das Gerät darf nur unter Aufsicht des Eigentümers oder von der ihm benannten Personen 
verwendet werden. Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, die Personen zu benennen, die 
berechtigt sind, das Gerät zu überwachen, zu überprüfen und zu verwenden. 
Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt.




