BERI-Produktinfo

„Zugapparate“ auch für die

eigenständige Nutzung durch Rollstuhlfahrer

Langjährige Erfahrung
Bereits seit 1979 sind wir die Adresse für hochwertige und effektive Fitness- und Therapiegeräte für den Einsatz der privaten
Nutzung, im Leistungssport sowie in Fitness- und Therapieeinrichtungen. Diese langjährige Erfahrung mit über 500 verschiedenen Geräteentwicklungen und ein ständiger Austausch auch mit medizinischen Einrichtungen von Universitäten sowie
unsere 20 jährige Erfahrung als Betreiber eines Fitness-Studios, bilden die Grundlage unserer speziellen BERI-Produkte.

Trainingsvorteile durch ein aktives Krafttraining
Bewegung und sportliche Aktivitäten erhalten und verbessern nachweislich die Gesundheit und die notwendige körperliche
Leistungsfähigkeit. Insbesondere die Stärkung der Muskulatur, des Herz-Kreislauf, die Verbesserung die Durchblutung,
die Beweglichkeit und auch die Fettverbrennung helfen die Lebensqualität zu erhöhen. Diese Erkenntnisse gelten uneingeschränkt sowohl für Menschen mit als ohne körperliches Handicap. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der
Broschüre „Mehr Lebensqualität durch Krafttraining“.
Quelle: Deutscher Sportstudio Verband www.dssv.de und der Deutschen Hochschule www.dhfpg.de

Vorteile von Zugapparaten
Im Gegensatz zu Trainingsgeräten mit geführten Drehachsen bei welchen der Drehpunkt der Drehachse des Trainingsgerätes immer genau mit der Gelenkachse übereinstimmen muss, haben Zugapparate keine geführten Drehachsen. Die
Zugapparate ermöglichen somit freie uneingeschränkte und sehr vielseitige Trainingsübungen und bei richtiger Ausführung
auch ohne Belastung der Gelenke. Das ist besonders bei Handicap und im Alter sehr wichtig. Auch ermöglichen Zugapparate Zugbewegungen aus vielen unterschiedlichen Ausgangspostionen und durch die 2 oder 3-fachen Umlenkungen,
ist auch eine feine Gewichtsabstimmung gegeben. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit für ein effektives Schnellkraft und
Herz-Kreislauftraining. Aus diesen Gründen sind Zugapparate auch in KG-Praxen und Therapie-Einrichtungen vorgeschrieben und an diesen Geräten werden in der Regel Patienten und verunfallte Personen in medizinischen Einrichtungen eingewiesen und therapiert. Aus medizinischer Sicht ist es jedoch notwendig, dass dieses spezielle Training nach der Reha nicht
abgebrochen, sondern möglichst übergangslos fortgeführt wird.
Nur ein ständiges Training bringt den gewünschten Erfolg!

BERI-Produktpalette
➢ Insbesondere der Universal – Doppelzugtrainer ist das ideale Trainingsgerät und unsere Empfehlung sowohl für den
privaten als auch gewerblichen Einsatz.
➢ Das Zug Set ist die preiswerte Ausführung und ermöglicht die gleichen Übungen die mit dem Universal-Doppelzugtrainer
möglich sind. Die Belastung erfolgt hier durch Gummibänder.
➢ Der ABR-Trainer ist das ideale Zusatzgerät für gewerbliche Einrichtungen. Durch das Rückenpolster wird der Anwender
beim Arm-, Brust- und Rückentraining sicher nach hinten abgestützt.
➢ Bei Einrichtungen können die Zugapparate auch durch einen Therapie- und Latzug, oder auch durch 2 Stück Zugapparate im Abstand von 1 Meter, für zusätzliche Übungen erweitert werden.
➢ Unterschiedliche Ausführungen und Optionen, gewährleisten eine hoch effektives Training.

Aktuelle Situation und Zahlen
Laut statistischem Bundesamt lebten 2015 ca. 7,6 Millionen schwerbehinderten Personen in Deutschland. Hierzu zählen
Personen mit einem Behindertengrad von 50 % und mehr. Von diesen Betroffenen sind ca.1,6 Millionen dauerhaft auf einen
Rollstuhl angewiesen und pro Jahr verunfallen in Deutschland ca.1800 Personen neu, die danach zum Großteil einen Rollstuhl benötigen.

Besonderheiten & Alleinstellungsmerkmale
der BERI- Zugapparate
Allgemeine Nutzung der BERI-Zugapparate
Die BERI-Zugapparate ermöglichen eine vielseitige Nutzung im privaten Bereich, im Leistungssport, als auch in gewerblichen Fitness- und Therapieeinrichtungen sowie Kliniken und Universitäten.

Zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten und Vorteile
Durch neuartige BERI-Entwicklungen können alle Zugapparate auch ohne jede Fremdhilfe durch Rollstuhlfahrer genutzt
werden. Das ermöglicht Personen die in Therapieeinrichtungen durchgeführten Behandlungen, auch in Ihrem privaten Umfeld eigenständig weiterführen zu können. Diese Eigenständigkeit verbessert die notwendige Gesundung und erhöht das
Selbstwertgefühl und die Lebensqualität.
In medizinischen Einrichtungen entsteht als zusätzlichen Vorteil auch die Reduzierung von Personalkosten. So braucht z. B.
in der von uns belieferten BG-Unfallklinik Tübingen ein Patient nur noch in der richtigen Handhabung eingewiesen werden.
Das Training kann danach ohne Personaleinsatz erfolgen.

Möglichkeit der Bezuschussung (ohne Garantie)
Insbesondere die Berufsgenossenschaften haben die oben aufgeführten Vorteile zur schnelleren Genesung Ihrer Mitglieder
erkannt und sind deshalb auch bereit, die Kosten für einen Zugapparat zu übernehmen.
So wurde der Universal – Doppelzugtrainer bereits mehrfach komplett durch eine BG bezahlt.

Qualität „Made in Germany“
Bei unseren Trainingsgeräten verwenden wir ausschließlich seit vielen Jahren bewährte und geprüfte Zubehörteile. Die Fertigung der verwendeten Bauteile erfolgt in zertifizierten deutschen Betrieben.
Bis zum heutigen Tage hatten wir noch keine Beanstandung mit gelieferten BERI-Zugapparaten.

Technik und Design
Die BERI-Zugapparate-Serie setzt auch im Bereich: Technik und Design neue Maßstäbe.So verwenden wir hochwertige
Aluminium-Profile und spezielle Kopf- und Fußplatten. Das gibt den Trainingsgeräten ein sehr exklusives und eigenständiges
Design. Auch können wir dadurch jede gewünschte oder notwendige Gerätehöhe ohne Aufpreis liefern.
Kugelgelagerte Seilrollen, spezielle Führungsbuchsen und geschliffene Führungsstangen ermöglichen eine wartungsfreie
langlebige Funktion. Die Oberfläche der Metallteile ist in hochwertiger Pulverbeschichtung. Bei Metallteilen die einer ständigen Reibung ausgesetzt sind verwenden wir rostfreien Edelstahl.
Die Schutzverkleidungen sind aus hochfestem und bruchsicherem Material. Die Zugapparate können durch unterschiedliche Gewichtspakete, Umlenkungen und Zubehörteile, dem jeweiligen Bedarf der Kunden angepasst werden. Bis auf das
Gewichtspaket können diese Teile auch problemlos nachträglich vom Kunden selber an vorhandenen Geräten nachgerüstet
werden.

Sonderhöhe
Alle BERI-Zugapparate erhalten Sie von uns ohne Aufpreis auch passend bei einer niederen Raumhöhe sowohl als Wandwie auch Standgerät.

Geräte -Sicherheit
Die BERI-Zugapparate entsprechen den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und deshalb werden von uns auch keine Zugapparate ohne die vorgeschriebenen Schutzverkleidungen ausgeliefert.

Beratung
Gerne beraten wir Sie vorab kostenlos und kompetent für das in Ihrem Falle richtige Trainingsgerät. Ebenso sind wir Ihnen
auf Wunsch auch für eine Antragstellung zur Kostenübernahme behilflich.

