
Richtige Pflege, Nutzung und Instandhaltung von Eleiko-Produkten 
 

Damit Ihre Stangen, Langhanteln und Scheiben sowie weitere Eleiko-
Ausrüstung möglichst lange halten, sollten Sie Ihre Eleiko-Produkte wie in den 
folgenden Nutzungs- und Instandhaltungsrichtlinien beschrieben instand 
halten. 
 

Eleiko-Langhanteln: 

 
• Eine Eleiko-Stange darf nur auf einer Eleiko-Gewichtheberplattform oder einer 
gleichwertigen Plattform abgeworfen werden. Sie darf auch nur mit Eleiko-Scheiben oder 
Gleichwertigem bestückt werden. Werfen Sie eine Eleiko-Stange nie auf einer harten 
Oberfläche wie Beton, Asphalt oder ähnlichem ab. 

• Die Eleiko-Stange darf nach Gebrauch nie mit Gewichten bestückt auf einem Rack oder 
einer ähnlichen Vorrichtung gelagert werden. Dies könnte schließlich dazu führen, dass die 
Stange verbiegt und von der oben beschriebenen beschränkten Garantie ausgeschlossen 
wird. 

• Vor Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass es rund um den Gewichthebebereich keine 
scharfen Kanten gibt, mit denen die Stange in Berührung kommen könnte. Dies könnte das 
Chrom an der Stange beschädigen oder der Stange irreparable Schäden zufügen und zu 
einem Ausschluss von der oben beschriebenen beschränkten Garantie führen. 

• Vor Gebrauch müssen immer an beiden Stangenenden Verschlüsse verwendet werden, um 
eine Bewegung der Scheiben beim Heben zu verhindern. 

• Die Stange, und insbesondere die Buchsen der Stange, dürfen nie mit Wasser in Berührung 
kommen. Eine Wassereinwirkung könnte zu einer Funktionsstörung der Stange führen. 

• Verwenden Sie nie eine beschädigte Stange oder eine Stange, deren Buchsen sich nicht 
richtig drehen. Eine Nichtbeachtung kann schwere Verletzungen hervorrufen. 

• Reinigen Sie die Rändelung regelmäßig mit der im Lieferumfang der Eleiko-Stange 
enthaltenen Stahlbürste, um Magnesium, Staub, Schmutz usw. zu beseitigen. 

• Jede Gewichtheberstange kann bei unsachgemäßer Handhabung, wenn sie längere Zeit mit 
Gewichten auf einem Rack abgelegt und/oder auf einer Oberfläche abgeworfen wird, wobei 
die Stange zuerst den Boden berührt (auf einer Bank oder in einem Power Rack), verbiegen. 

Befolgen Sie die in diesem Abschnitt oben genannten Instandhaltungs- und 
Nutzungsrichtlinien, um dies zu verhindern. Dann ist die Stange lebenslang (wie oben 
definiert) einsetzbar. Bitte beachten Sie, dass normaler Verschleiß der Eleiko-Stangen nicht 
von der oben angegebenen beschränkten Produktgarantie abgedeckt wird. 
 

 



Eleiko Gewichtheber- und Powerlifting-Scheiben: 

• Eleiko-Gewichtheberscheiben dürfen nur auf einer Eleiko-Gewichtheberplattform oder 
einer gleichwertigen Plattform abgeworfen werden. Werfen Sie die Scheiben nie auf einer 
harten Oberfläche wie Beton, Asphalt oder ähnlichem ab. 

• Die Scheiben dürfen nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da 
sie dann rosten können. 

• Verwenden Sie Technikscheiben nur an einer Technikstange (5 oder 10 kg). Wenn Sie eine 
herkömmliche Stange, über 10 kg, verwenden, kann dies die Technikscheiben beschädigen, 
was nicht von der Garantie abgedeckt wird. 

• Ziehen Sie sofort alle Schrauben, die sich gelöst haben, mit einem geeigneten Werkzeug 
fest. Verwenden Sie nie eine Scheibe, wenn bei dieser Schrauben locker sind. 

• Verwenden Sie an der Stange immer Verschlüsse, um beim Heben eine Bewegung der 
Scheiben zu verhindern. 

• Bitte beachten Sie, dass normaler Verschleiß der Eleiko-Scheiben nicht von der oben 
angegebenen beschränkten Produktgarantie abgedeckt wird. 

• Reinigen Sie die Scheiben niemals mit irgendwelchen Reinigungsmittel oder anderen 
Chemikalien, da dies den Gummi beschädigen könnte. 
Wenn zu Ihrem besonderen Produkt oben keine Hinweise zur Pflege und Instandhaltung zu 
finden sind, wenden Sie sich bitte an Eleiko Sport. 


