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SAFETY
Product designed for a non-commercial use. BEFORE USE, READ THE INSTRUCTIONS. 
ALL THE CONDITIONS MENTIONED BELOW SHOULD BE MET.

WARNING: We do not take responsibility for damages caused by improper use of the equipment 
or failure to follow the instructions.
MAINTENANCE: To keep the device clean, wiping it with a soft, clean cloth is recommended after 
each use to get rid of a sweat, dust or other residue. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents 
or strong detergents to clean. To prevent rusting of the equipment, keep it in low-moisture environ-
ment.
Warm up: Warm up is necessary to prepare your body for training. It raises body temperature, 
which reduces the risk of the injury. Below we listed few examples of exercises that will help you to 
get ready for yout training. Repeat each of them for at least 29 seconds.

1. Before the training, make sure to warm up your body to prevent injuries.
2. Consult a doctor to establish any contraindications to the workout. It is very important in case

of a heart disease, blood preasure disorders and cholesterol related problems. Doctor’s deci-
sion is essential if you are being treated or take medications for a condition that may constitute
contraindications for using the device.

3. The device should be placed on the even and stable surface.
4. If the device makes odd  noises, creaks – refrain from further exercises. If during the training

any distressing symptoms appear (sudden pain of any part of your body), consult a doctor.
Exercises done incorrectly may lead to a disability.

5. The device should be secured against children access.
6. There should be at least 0,6 m of free space around the device to ensure easy way out and

access in case of an accident
7. Before you begin using the device, check if the machine is working. Make sure to tighten all

screws. Inspect the unit including hardware and cables. All the consumables should be repla-
ced after they have been worn out.

8. The device can be used only if it is fully operational. Contact us if you notice any incompability.
Do not continue any further exercises till the problem is fixed.

9. This product is for adults only. Children can use it only with the adult’s supervision on his own
responsibility

10. Do not put anything beside parts mentioned in the assembly instruction in the apertures.
11. Be aware of any protruding parts and of  regulation mechanisms which could disrupt your

training.
12. The device should be used in line with the manual included.
13. Wear suitable clothing during the workout. Loose clothing may get caught in the equipment,

resulting in the injury.
14. The eqipment is designed for non-commercial use. Using it for any other purpose is not al-

lowed.
15. To avoid injuries, make sure to use proper lifting techniques during lifting or moving the devi-

ce. Ask for the assistance if it is necessary.
16. The device should be assembled according to the manual. If the equipment does not include

all the parts included in the manual, contact the manufacturer on the given e-mail adress:
biuro@k-sport.com.pl providing us with the number of the missing parts.

17. If the assembly of the device is not possible because of the technical errors (missing or
missplaced holes, uneven parts), contact us on the given e-mail adress: biuro@k-sport.com.
pl. In the message include photos of defected parts.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Manufacturer:
K-Sport Poland
K-SPORT.COM.PL
Rzepiennik Biskupi
214, małopolska
(48) 731 400 995
biuro@k-sport.com.pl

Distributor:
K-Sport UK LTD.
Unit 16 Fleets Indu-
strial Estate
BH15 3SU Poole
+44 7549 4959 94
info@k-sport-uk.co.uk
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SICHERHEIT
Produkt für den Hausgebrauch. LESEN SIE VOR GEBRAUCH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG 
DURCH. BITTE BEACHTEN SIE DIE NUTZUNGSHINWEISE:

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung 
des Geräts oder Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden.
WARTUNGSHINWEISE: Das Gerät sollte mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. 
Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien.
Vor Feuchtigkeit und Korrosion schützen.
Aufwärmen: Der Zweck des Aufwärmens ist es, den Körper auf das Training vorzubereiten. Dabei 
wird die Körpertemperatur erhöht, wodurch das Verletzungsrisiko verringert wird. Unten finden Sie 
beispielhafte Aufwärmübungen – führen Sie diese jeweils mindestens 29 Sekunden lang aus.

1. Wärmen Sie sich vor dem Training immer auf, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Wenden Sie sich an einen Arzt, um mögliche Einschränkungen  vor der Verwendung des

Gerätes festzustellen. Dies gilt insbesondere für Personen mit Herzerkrankungen, Blutdruck- 
und Cholesterinproblemen. Eine ärztliche Entscheidung ist für Personen erforderlich, die sich
in Behandlung befinden bzw. Medikamente gegen Krankheiten einnehmen, bei denen sport-
liche Aktivitäten kontraindiziert sein können.

3. Stellen Sie das Gerät auf einer flachen und stabilen Oberfläche auf.
4. Wenn das Gerät quietscht oder seltsame Geräusche macht, unterbrechen Sie das Training.

Falls Sie während des Trainings beunruhigende Symptome wie akute Schmerzen in bestim-
mten Körperregionen bemerken, informieren Sie einen Arzt. Falsch durchgeführte Übungen
können zu Gesundheitsschäden führen.

5. Das Gerät sollte vor dem Zugriff durch Kindern gesichert sein.
6. Um das Gerät herum sollten mindestens 0,6 m Freiraum vorhanden sein, um im Falle einer

Störung oder eines Unfalles einfachen Zugang zu einer Fluchtmöglichkeit zu haben.
7. Überprüfen Sie vor dem Training die korrekte Funktionsweise des Geräts und ziehen Sie die

Befestigungsschrauben fest. Überprüfen Sie die Befestigung von Seilen und anderen Verbin-
dungselementen. Verbrauchsteile sollten nach Verschleiß ausgetauscht werden.

8. Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn es funktionsfähig ist. Andernfalls wenden Sie
sich bitte an den Hersteller und unterbrechen Sie das Training.

9. Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Kinder dürfen es unter Aufsicht von Erwachse-
nen und auf deren Verantwortung verwenden.

10. Es darf nichts anderes in die Öffnungen eingeführt werden, als in der Anleitung angegeben.
11. Achten Sie auf alle hervorstehenden Teile und Einstellvorrichtungen, die bei den Übungen

stören könnten.
12. Das Gerät darf ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden.
13. Trainieren Sie immer in bequemer Kleidung und Sportschuhen. Lose Kleidung ist nicht rat-

sam, da sie sich an den Konstruktionselementen oder im Rad verfangen kann.
14. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch gedacht. Die Verwendung für andere

Zwecke ist untersagt.
15. Transportieren Sie das Gerät in einer korrekten Körperhaltung, um Verletzungen zu verme-

iden. Bei Bedarf bitten Sie Dritte um Unterstützung beim Transport.
16. Das Gerät sollte gemäß den Anweisungen montiert werden. Wenn das Gerät unvollständig

ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter der folgenden E-Mail-Adresse: info@k-spor-
t-de.de und geben Sie die Artikelnummer des fehlenden Artikels an.

17. Falls das Gerät aus technischen Gründen nicht zusammengebaut werden kann (z. B. keine
Öffnung vorhanden, Öffnung an einer anderen Stelle, schiefes Teil usw.), wenden Sie sich
bitte an den Hersteller unter der folgenden E-Mail-Adresse: info@k-sport-de.de und legen Sie
ein Foto des defekten Teils bei.
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Hersteller
K-Sport PL
K-SPORT.COM.PL
Rzepiennik Biskupi 
214, małopolska
(48) 731 400 995
biuro@k-sport.com.pl

Vertrieb/Service:
K-SPORT-DE.DE
K-Sport GmbH
Kiesweg 18
35396 Gießen
+49 1515 729 14 56
info@k-sport-de.de




