Fitness- &
Therapiegeräte (seit 1979)
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Auch für
Rollstuhlfahrer und
mit Handicap!

Ihr Anspruch!
Das Gerät wurde schon
mehrfach durch eine
BG bezahlt.
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Tradition, Innovation & Design
Langjährige Erfahrung

Vorteile durch Krafttraining

Seit mehr als 40 Jahren sind wir die Adresse für hochwerti
ge Fitness- und Therapiegeräte zur gewerblichen und
privaten Nutzung. Langjährige Erfahrung in Kombination
mit modernen Trainingskonzepten und innovativen tech
nischen Lösungen bilden die Grundlage unserer Zugap
parate. Ein ständiger Austausch mit Fitness- und Thera
pie-Einrichtungen, Kliniken und Universitäten sorgen für
wichtige Impulse und praktische Erfahrungen.

Bewegung, die richtigen sportlichen Aktivitäten und ak
tives Krafttraining, erhalten und verbessern nachweislich
die Gesundheit und die notwendige körperliche Leis
tungsfähigkeit. Insbesondere die Stärkung der Muskula
tur, des Herz-Kreislauf, Verbesserung der Durchblutung,
Beweglichkeit und Fettverbrennung helfen, die Lebens
qualität bei Handicap und bis ins hohe Alter zu erhöhen.

Training bei Handicap

Qualität & Sicherheit
Der Universal-Doppelzugtrainer, gefertigt aus hochwerti
gen Aluminium-Profilen mit Kopf- und Fußplatten aus be
schichtetem Stahl geben dem Geräte ein sehr exklusives
zeitloses Design. Durch die verchromten Führungsstan
gen, spezielle Laufbuchen und kugelgelagerte Seilrollen
ist das Geräte nahezu wartungsfrei und langlebig. Durch
bewährte und geprüften Komponenten und serienmä
ßige Schutzverkleidung, entspricht das Gerät und auch
das Zug Set, den gesetzlichen Bestimmungen.

Die beschriebenen Vorteile und die Wichtigkeit von Be
wegung und Training gelten insbesondere für Personen
mit körperlichen Einschränkungen. Hier muss jedoch
darauf geachtet werden, dass die Sportart und beson
ders die Trainingsgeräte, für die jeweilige Behinderung
geeignet sind. Der Universal-Doppelzugtrainer und auch
das Zug-Set ermöglichen durch unsere neuartigen tech
nischen Lösungen, auch Rollstuhlfahrer ein eigenständi
ges Training ohne Fremdhilfe. Der Universal-Doppelzug
trainer kommt seit vielen Jahren bei Privatpersonen, in
Fitness- und Rehaeinrichtungen, Kliniken und Universi
täten wie in der BG-Unfallklinik Tübingen zum Einsatz.

BERI-Zughalter und Zug-Set
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Technische Daten

Technische
Daten
Modell
Widerstand
Modell

Wandgerät

Wandgerät

Widerstand

Gummibänder

Gummibänder

Maße in cm

Maße in cm

B 55 x L 60 x H 225 - 240

verstellbar

Gewicht

verstellbar ca. 40 kg

von 40 – 240 cm

B 55 x L 60 x H 225 - 240

von 30 – 230 cm

Das preiswerte und effektive Trainingsgerät für:
Fitness, Therapie und die eigenständige Nutzung durch Rollstuhlfahrer.
Einsatzmöglichkeiten
➢
➢
➢
➢
➢

Privates Umfeld
Vereine, Schulen, Firmen
Fitness- und Gesundheitseinrichtungen
KG-Praxen, Kliniken, Alten und Pflegeheime
Für spezielle Übungen bei einzelnen Sportarten

Gewicht

ca. 40 k

Universal-Doppelzugtrainer
Der UniversalDoppelzugtrainer mit schräg gestelltem Führungsrohr
und in 5 cmSchritten höhenverstellbaren, frei beweglichen Seilauszü
gen ist ein multifunktionales Trainingsgerät. Es lassen sich damit zahl
reiche Übungen für fast alle Muskelgruppen durchführen.
Eine spezielle Ausführung für Menschen mit Handicap ermöglicht darü
ber hinaus ein barrierefreies Training ohne Fremdhilfe vom Rollstuhl aus.
Für ein Training durch Personen, die nicht im Rollstuhl sitzen, empfeh
len wir als Zubehör die verstellbare Trainingsbank.
Serienmäßig wird das wartungsfreie Gerät mit einem
60 kg Gewichtspaket, 2facher Umlenkung, der vorge
schriebenen Schutzverkleidung und 2 drehbaren Halte
griffen ausgeliefert. Das Gerät ist als freistehendes Stand
gerät oder als festverschraubtes Wandmodell erhältlich.
Eine Erhöhung des Gewichtpakets um zusätzliche 20 kg
auf maximal 80 kg ist möglich.
Ausführungen mit 3facher Umlenkung für Rehabilitation
und Therapie sowie mit verkürzter Gesamthöhe für bei
spielsweise niedrigere Räumlichkeiten sind ohne Auf
preis lieferbar.

Technische Daten
ArtikelNr.

Gewichtspaket

Maße

Seilauszüge verstellbar

Gerätegewicht

F.D. 101/W

60 kg (= 15 x 4 kg)

55 cm x 76 cm x 235 cm

15  220 cm

ca. 145 kg

F.D. 102/S

60 kg (= 15 x 4 kg)

120 cm x 128 cm x 238 cm

20  225 cm

ca. 160 kg

Art Nr. F.D. 101/W = Wandmodell
Art. Nr. F.D. 102/S = Standmodell

Universal-Stuhl
Der UniversalStuhl empfehlen wir zum
Zugtrainer für verschiedene Übungen
aus sitzender Position. Der Stuhl ist über
die Hubsäule körpergerecht einstellbar
und lässt sich leicht verstellen.
Rollstuhlfahrer können das Gerät aus
dem Rollstuhl nutzen.
D78073 Bad Dürrheim
Tel. 07726 / 9393195
oder 0171 / 6260774
info@peterbeutelfitness.de
www.peterbeutelfitness.de

