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Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese 
um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Warnung / Allgemeine Sicherheitshinweise
• Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus. 
• Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
• Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Zubehör.
• Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
• Achtung - Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.): Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrau-
ben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie 
spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Transport des Gerätes: Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz 
beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der Oberfläche: Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu 
starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile soll-
ten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

Spezielle Hinweise zu diesem Sportgerät
• Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbauen und Benutzen des Gerätes aufmerksam 

durch. Ein sicherer und effektiver Gebrauch des Gerätes kann nur erzielt werden, wenn das Gerät ord-
nungsgemäß aufgebaut, gepflegt und benutzt wird. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Personen, die 
dieses Gerät nutzen, über die Warnungen und Sicherheitshinweise informiert sind.

• Die Sicherheit des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn das Gerät regelmäßig gepflegt und 
auf etwaige Schäden oder Abnutzungserscheinungen untersucht wird.

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten phy-
sischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen 
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsich-
tigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

• Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern
• Positionieren Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche, in ausreichender Distanz zu Möbeln, Treppenstu-

fen oder anderen Gegenständen.
• Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Arzt zu Art, Dauer und Methoden des Trainings und trainieren Sie 

nicht, wenn Ihr Gesundheitszustand nicht einwandfrei ist.
• Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit oder Salz (z.B. aus Pools).
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid 
damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the 
disregard of the safety instructions.

General Safety Notice

• Read all instructions before using.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• The appliance is not a toy. Do not let the children play with it. Never let children insert foreign objects 

into the appliance.
• Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for 

domestic use; the manufacturer‘s liability shall not be engaged in the event of any professional use, by 
any misuse or by any use not complying with the operating instructions.

• Save these instructions.

Special safety advice for the use of sports equipment
• Check all the bolts, nuts and other connections before using the machine for the first time to ensure 

the machine is in the safe condition.
• Place a suitable base (e.g. rubber mat, wooden board etc.) beneath the machine in the area of assem-

bly to avoid dirt.
• Before beginning the training, remove all objects within a radius of 2 meters from the machine.
• Your health can be affected by incorrect or excessive training. Consult a doctor before beginning the 

training program. He can define the maximum setting (Pulse. Watts. Duration of training etc) to which 
you may train yourself and can get precise information during training. This machine is not suitable for 
therapeutic purpose.

• Only train on the machine when it is in correct working way. Use only original spare parts for any ne-
cessary repairs.

• This machine can be used for only one person’s training at a time.
• Wear training clothes and shoes that are suitable for fitness training with the machine. Your training 

shoes should be appropriate for the trainer.
• If you have a feeling of dizziness, sickness or other abnormal symptoms, please stop training and 

consult a doctor immediately. 
• People such as children and handicapped persons should only use the machine in the presence of 

another person who can give aid and advice. 
• The power of the machine increases with increasing the speed, and the reverse. The machine is equip-

ped with adjustable knob that can adjust the resistance. 
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Liste der Einzelteile / Parts List

A B C

D E F

G H I

J K L

M N (x2) O
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P Q R

S T U

V (x4) W

Montagematerial  /  Assembly Material

1 x16 2 x8 3 x2 4 x4 5 x1

M10 x 75mm M10 x 95 M10 x 90 M10 x 70 M10 x 90

6 x2 7 x4 8 x4 9 x5 10 x4

M12 x 90 M10 x 90 M16 M8 x 70 M8 x 85
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Aufbau  /  Assembly
Schritt 1  |  Step 1
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Schritt 2  |  Step 2
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Schritt 3  |  Step 3
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Schritt 4  |  Step 4
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Hersteller:
Manufacturer:

CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland / Germany


