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Beschreibung
Speziell entwickeltes Trainingsreck mit Klicksystem zur einfachen und schnellen
Höhenverstellung.
Kein komplettes Lösen der Verankerung notwendig. Die rostbeständige Reckstange ist
mühelos gegen einen Stufenbarrenholm „Carboflex“ auszutauschen.
Der Schnellverschluß ermöglicht eine Höhenverstellung in Sekunden!

Höhenverstellung: von 80 - 290 cm in Stufen von 5 cm.

Verpackungsinfo:
Netto-Gewicht: 70 kg
Brutto-Gewicht: 80 kg
Verpackung:

1 Karton 305 x 27 x 19 cm
1 Karton 70 x 30 x 15 cm
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Schrauben,
mit Muttern
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Reckstange

7
Standsäule
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WARNUNG

WARNING

Vor jedem Benutzen des Turngerätes sind
die Verspannung und Bodenverankerungen
auf Funktion und Haltbarkeit zu prüfen!

Before each use of the gymnastic apparatus
the tension and floor anchoring have to be
checked for their functionality and stability!

Beim Benutzen dieses Turngerätes
übernehmen Sie ein Risiko der
Verletzungen. Um dieses Risiko zu
reduzieren, und um den sicheren Betrieb
des Geräts zu gewährleisten, müssen
folgenden Anweisungen beachtet werden:

During the use of the gymnastic equipment,
you bear the risk of injuries. In order to
minimize the risk and to assure secure
functioning of the apparatuses rules and
recommendations mentioned down are to be
followed:

1. Benutzen Sie dieses Turngerät nur unter
Beobachtung des ausgebildeten und
qualifizierten Instrukteurs / Personals.
2. Das Turngerät darf nur mit offiziellen und
funktionsfähigen Niedersprungmatten
benutzt werden, die vom Internationalen
Turnverband (FIG-zertifiziert)
zugelassenen sind. Sollten Sie über Ihre
Matten im Zweifel sein, benutzen Sie
dieses Gerät nicht.
3. Berücksichtigen Sie immer Ihre eigenen
Grenzen und die Begrenzungen dieses
Turngerätes.
4. Vor jedem Benutzen prüfen Sie dieses
Gerät auf gute Stabilität. Das Turngerät
muss mit dem richtigen Zubehör
verspannt werden.
5. Prüfen Sie das Turngerät vor jedem
Einsatz auf korrekte Installation sowie
die Verankerung, Verspannung und
Schlösser dieses Gerätes.
Sollen Sie im Zweifel sein, benutzen Sie
dieses Gerät nicht.
SPIETH empfiehlt, keine Veränderungen
an den gelieferten Geräten
vorzunehmen. Sollten die Geräte durch
nicht sachgemäße Manipulation
verändert werden, lehnt SPIETH jegliche
Verantwortung in Schadensfällen ab.
Dadurch tritt automatisch auch die
Produkthaftung außer Kraft.
Allgemeiner Hinweis:
Turngeräte und Matten haben eine

1. Use this gymnastic apparatus only under
the supervision of skilled and qualified
instructor / personal.
2. This gymnastic equipment must only be
used with mats, which are foreseen for
each apparatus by FIG (International
Gymnastics Federation). Do not use this
apparatus, if you doubt about suitability
of your mats.

6.

3. Pls. consider your own limits and the
restrictions of this gymnastic apparatus,
while using it.
4. Before using this apparatus, pls. check it
for good stability. The apparatus must be
tensed by means of matching auxiliary
equipment.
5. Before using the gymnastic equipment
check it for correct installation as well as
anchoring, tensing and locks of the
apparatus. Do not use this apparatus, if
you have any doubts.
6.

7.

8.
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SPIETH warns you from any changes on
delivered gymnastic apparatus. If the
apparatus is changed at the result of
improper manipulations, SPIETH won’t
anymore be responsible for any damage
occurred during the use of this gymnastic
apparatus. This means the end of
warranty for the SPIETH product.
General advise:
The life period of gymnastic apparatuses

Übungsreck

begrenzte Lebensdauer, und Materialien
ermüden nach einer bestimmten Zeit.
Bitte prüfen Sie mindestens alle 3
Monate sämtliche Teile, die einer
verstärkten Abnutzung unterliegen. Dies
betrifft hauptsächlich Sicherungen von
verstellbaren Teilen und Mechanismen,
Barrenholme, Reckstangen, Ringe, etc.
Ersetzen Sie alle abgenutzten,
fehlerhaften und fehlenden Teile.
Im Zweifelsfall holen Sie sich einen
Sachverständigen zu Rate.

and mats is limited. Also materials wear
off after a certain time. Pls. check all
parts, which are the subject of severe
wear off, at least once in 3 months. This
is mainly relevant for the security of
adjustable parts and mechanisms, rails,
bars, rings, etc. Replace all worn off,
defective and missing parts. In the case
of any doubts, ask for the advice of a
specialist.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir,
eine jährliche Wartung der Turngeräte
und Matten durchführen zu lassen!

For security reasons, we suggest you to
perform the maintenance of gymnastic
apparatuses and mats once per year.

SPIETH Gymnastics GmbH – safety in gymnastics
04/02/2013

Offizieller Partner von FIG / UEG / DTB
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SPIETH Gymnastics GmbH
Zeppelinstrasse 126 · 73730 Esslingen
Telefon +49 (0)711 / 319 710
Telefax +49 (0)711 / 319 7111
Internet: www.spieth-gymnastics.com
E-Mail: info@spieth-gymnastics.com
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