
Multifunktionales Training mit beFunc im Zirkel-, und Gruppentraining

beFunc bündelt auf 1 m² unzählige Übungen, 

den gesamten Körper funkti onal zu trainieren: Egal 

ob Kraft übungen für den ganzen Körper oder ein 

Ganzkörperdehnungsprogramm sowie die Mög-

lichkeiten ein „Short Sling Training“ oder ein hoch 

anspruchsvolles propriozepti ves Training durchzu-

führen. Alle Übungen sind hierbei in unterschiedli-

chen Schwierigkeitsgraden trainierbar, so dass sich 

beFunc für den Anfänger sowie für den Profi  glei-

chermaßen eignet. 

Weiterhin bietet beFunc hierbei durch die inno-

vati ve „Three - Side - Nutzung“ eine opti male Rau-

mausnutzung. Aufgrund des geringen Gewichts ist 

beFunc überall einsetzbar und eignet sich durch die 

opti onale Verzinkung auch für den Outdooreinsatz.

Ihre Vorteile im Überblick:

• Extrem übungsfreudig durch die Möglichkeit 

unzählige funkti onale Kräft igungs-, Dehnungs-, 

Koordinati ons- und Sling Training Übungen in 

unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen durch-

zuführen

• Extrem einsatzfreudig durch Einsatz als Ergän-

zung für die „Fläche“, Outdoortraining, Personal-

training, Kleingruppentraining, Zirkeltraining, Se-

niorentraining, Hometraining und Rehatraining

• Extrem platzsparend durch innovati ve „Three - 

Side - Nutzung“

• Extrem mobil durch nur 14 kg Gewicht und einer 

Grundfl äche von < 1 m²

Durch die riesige Vielfalt an funkti onalen Kraft -, 

Beweglichkeits- und Koordinati onsübungen in un-

terschiedlichen Schwierigkeitslevel eignet sich 

beFunc hervorragend zum Einsatz im Kleingrup-

pen- sowie Zirkeltraining. Aufgrund der Kombinati -

onsmöglichkeit aller Übungen entstehen auf diese 

Weise unendlich viele Zirkelkombinati onen, so dass 

immer wieder neue Trainingsmoti vati on erzeugt 

werden kann. Hiervon profi ti eren Anfänger sowie 

Profi s gleichermaßen. 

Mit Hilfe der über 60 Stati onskarten und Sta-

ti onskartenständer sowie der akkubetriebenen 

LED-Ampel, gibt es die Opti on, stati onäre oder 

mobile Zirkel professionell an die jeweiligen Kun-

denbedürfnisse anzupassen. Einsatzmöglichkeiten 

bestehen im Gerätebereich oder als mobile Lösung 

im Kursraum und im mobilen Outdooreinsatz. Ein 

besonderer Vorteil ist die äußerst platzsparende La-

gerungsmöglichkeit von beFunc.

Ihre Vorteile im Überblick:

• Möglichkeit unendlich viele Zirkelkombinati o-

nen mit frei wählbaren Schwerpunkten (Kraft , 

Beweglichkeit und Koordinati on) selbst zu er-

zeugen 

• Gezielt anpassbar an die Kundenbedürfnisse 

(vom Anfänger bis zum Profi )

• Vorgeferti gte Stati onskarten, Stati onskarten-

ständer und LED-Ampel erzeugen professionel-

le Zirkellösungen

• Einsetzbar auf der Fläche, im Kursraum und im 

Outdoorbereich
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