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Swings, platforms and hammocks are very popular in schools, nurseries and day care centres as well as in therapy practices and 
facilities for disabled people. People in swings relax and enjoy the sense of weightlessness, whilst they gently swing backwards 
and forwards.

Once you have found the right swing for your needs the correct suspension has to be considered. This must always be chosen 
dependent on the existing ceiling. There are different requirements for each type of ceiling and different installations are neces-
sary. As all attachments are safetyrelevant, some important aspects have to be considered.

We have compiled this companion for you to provide you with an overview and to make selecting the right suspension system 
easier. Here you can find everything you need to know about different ceiling types and the suitable suspensions:

Please read this companion carefully before you choose a suspension; 
mistakes during assembly can have life-threatening consequences.
Important safety advice
• Make absolutely sure to choose the right attachment for your purposes and have the attachment installed by 

an expert company.
• In addition, get a local structural engineer to check the ceiling’s load-bearing capacity.
• The entire suspension must be regularly checked for wear. When individual parts of the suspension are 

damaged or show abrasion of at least 20% because of wear, they must be replaced immediately.

Load bearing / notes for the structural engineer
For the suspension of rope ladders, swings, ropes etc. for each suspension a vertical load of 2,000 N and a 
horizontal load of 900 N must be taken into account (without the dynamic coeffcient). To be consulted when 
planning: DIN 18032 part 6, pages 6/7 in combination with DIN 1055 part 3. You can find further functional and 
safety requirements as well as testing procedures for the suspension of swing rings in DIN EN 12655.

Safety distances
• There must be a distance of 70 cm to the next obstacle on either side.
• The safety distance in front and behind can be calculated using the following formula:  

Length of the swing ropes x 0.867+1.75 m (e.g. length approx. 3.00 m x 0.867+1,75 m = 4,35 safety distance 
must be ensured in front and behind)
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Ceiling suspensions
Instructions

Please read this companion carefully before you choose a suspension; 
mistakes during assembly can have life-threatening consequences.

Important safety advice
• Make absolutely sure to choose the right attachment for your purposes and have the attachment installed by an expert 

company. 
• In addition, get a local structural engineer to check the ceiling’s load-bearing capacity. 
• The entire suspension must be regularly checked for wear. When individual parts of the suspension are damaged or 

show abrasion of at least 20% because of wear, they must be replaced immediately.

Load bearing / notes for the structural engineer
For the suspension of rope ladders, swings, ropes etc. for each suspension a vertical load of 2,000 N and a horizontal 
load of 900 N must be taken into account (without the dynamic coe�  cient). To be consulted when planning: DIN 18032 
part 6, pages 6/7 in combination with DIN 1055, part 3. You can � nd further functional and safety requirements as well as 
testing procedures for the suspension of swing rings in DIN EN 12655.

Safety distances
• There must be a distance of 70 cm to the next obstacle on either side.
• The safety distance in front and behind can be calculated using the following formula:
 Length of the swing ropes x 0.867+1.75 m (e.g. length approx. 3.00 m x 0.867+1.75 m = 4.35 safety distance must be 

ensured in front and behind)
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Swings, platforms and hammocks are very popular in schools, nurseries and day care centres as well as in therapy practices and facilities for 
disabled people. People in swings relax and enjoy the sense of weightlessness, whilst they gently swing backwards and forwards.
Once you have found the right swing for your needs the correct suspension has to be considered. This must always be chosen dependent on the 
existing ceiling. There are di¤ erent requirements for each type of ceiling and di¤ erent installations are necessary. As all attachments are safety-
relevant, some important aspects have to be considered. 
We have compiled this companion for you to provide you with an overview and to make selecting the right suspension system easier. Here you 
can � nd everything you need to know about di¤ erent ceiling types (in blue) and the suitable suspensions (in grey):

1.  Sound concrete ceiling ....................................................................................................................................  page 2

1.1 1-point suspension ...................................................................................................................................................... page 2
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1.4 Ceiling cross: the � exible multi-point suspension system .........................................................................................  page 4

1.5 Ceiling rails ................................................................................................................................................................  page 4

2. Concrete ceiling with suspended ceiling.........................................................................................................  page 5

2.1 Ceiling cross for concrete ceilings with suspended ceiling .......................................................................................  page 5

2.2 Ceiling rails ................................................................................................................................................................  page 5

3. Ceiling with beam construction  .....................................................................................................................  page 6

3.1 1-point suspension .....................................................................................................................................................  page 6

3.2 2-point suspension ....................................................................................................................................................  page 6

3.3 4-point suspension ....................................................................................................................................................  page 7

3.4 Ceiling rails ................................................................................................................................................................  page 7

4. Ceilings in old buildings and unsound ceilings ..............................................................................................  page 8

4.1 Installation of a laminated beam between the walls .................................................................................................  page 8

4.2 Self-supported frames/swing centre ..........................................................................................................................  page 8

Distance 
between 
wall or 

other equip-
ment and 

ropes 
at least 
4500 N

900 N

A – A

F2

90

2000 N

School Sports · Club Sports · Fitness · Therapy



2

Instructions for Ceiling suspensions

1. Sound concrete ceiling
A sound concrete ceiling is ideal for the mounting of a variety of different  
ceiling attachments. Important: A professional ceiling suspension must not 
be fitted using a simple ceiling hook. The swing’s vibrations are transferred 
to the hook and into the concrete ceiling. This leads to parts of the concrete 
ceiling around the hook crumbling and after a while the hook will come loose 
completely. When swings are rotated, the hook can unscrew itself from the 
wall plug. In addition, the swing can detach from the hook if it is an open hook.

The following systems are suitable types of suspension:

1.1 1-point-suspension
The swing or platform is attached to one point. The 1-point-suspension  
creates radial movement in all directions (backwards and forwards,  
sideways, diagonal and so on). The platform/swing tilts during the 
movement. Rotations are also possible as long as there is a ball-bearing 
swivel hook between swing and ceiling attachment. By using a spring, 
additional vertical movements are possible. The ceiling mount should be 
mounted centrally above the desired position of the swing/platform. 
Should the swing require to be taken down regularly, suspension chains 
that remain attached to the ceiling hook are recommended for ceiling 
heights above 280 cm. The complete swing is then simply attached to the 
bottom end of the suspension chain using a snap hook and can easily be 
reached from the floor.

Fall protection: In order to ensure that parts of the suspension and/or the 
entire swing system cannot accidentally fall if attachment parts are 
damaged, they must be secured with the safety device for ceiling fixings 
(product code 61 174 8039). The loop rope with chain quick release fas-
tener is attached to a separate hook alongside the main ceiling mount 
and fed through all parts of the attachment. If a ball-bearing swivel hook 
is mounted, feed the safety device rope immediately above the swivel 
mechanism through all attachment parts mounted above.

Required assembly parts:
• 1x Ceiling mount with Half Ring (product code 61 177 3806) 

1x Belt Loop (product code 61 168 0805)
• 1x Suspension Protection (product code 61 174 8039)
• 1x Pulley Spring (product code 61 174 2305 et seq.)  

(optional, choose according to maximum user weight)
• 1x Rotating Swivel Hook (product code 61 174 7108) (optional)
• 1x Safety Snap Hook (product code 61 174 7313) (optional)

For ceiling heights 2.80–3.40 m: 1x: suspension chain, l: 1 m  
(product code 61 207 1002) (optional)

1. Sound concrete ceiling
A sound concrete ceiling is ideal for the mounting of a variety of di� erent ceiling 
attachments. Important: A professional ceiling suspension must not be � tted using 
a simple ceiling hook. The swing’s vibrations are transferred to the hook and into 
the concrete ceiling. This leads to parts of the concrete ceiling around the hook 
crumbling and after a while the hook will come loose completely. When swings are 
rotated, the hook can unscrew itself from the wall plug. In addition, the swing can 
detach from the hook if it is an open hook.

The following systems are suitable types of suspension:

1.1 1-point suspension
The swing or platform is attached to one point. The 1-point suspension creates 
radial movement in all directions (backwards and forwards, sideways, diagonal and 
so on). The platform/swing tilts during the movement. Rotations are also possible as 
long as there is a ball-bearing swivel hook between swing and ceiling attachment. 
By using a spring, additional vertical movements are possible. The ceiling mount 
should be mounted centrally above the desired position of the swing/platform. 
Should the swing require to be taken down regularly, suspension chains that 
remain attached to the ceiling hook are recommended for ceiling heights above 240 
cm. The complete swing is then simply attached to the bottom end of the suspen-
sion chain using a snap hook and can easily be reached from the floor.

Fall protection: In order to ensure that parts of the suspension and/or the entire 
swing system cannot accidentally fall if attachment parts are damaged, they must 
be secured with the safety device for ceiling � xings (product code: 12 174 8039) . 
The loop rope with chain quick release fastener is attached to a separate hook 
alongside the main ceiling mount and fed through all parts of the attachment. If a 
ball-bearing swivel hook is mounted, feed the safety device rope immediately above 
the swivel mechanism through all attachment parts mounted above.

Required assembly parts:
1 x  ceiling mount with half ring (product code 12 177 3806)
1 x  belt loop (product code 12 168 0805)
1 x  safety device for ceiling � xings (product code 12 174 8039)
1 x  spring (product code 12 174 2305  et seq.) (optional, choose according to 

maximum user weight)
1 x  ball bearing swivel hook (product code 12 174 7108) (optional)
1 x  safety snap hook (product code 12 174 7313) (optional)
For ceiling heights 2.80-3.40 m: 1 x: suspension chain, l: 1 m 

(product code 12 207 1015) (optional)
For ceiling heights above 3.40 m: 1 x: suspension chain, l: 2 m 

(Product code 12 207 1002) (optional))
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1. Tragfähige Betondecke
Eine tragfähige Betondecke ist der ideale Untergrund, an dem Sie eine Vielzahl der
unterschiedlichsten Deckenbefestigungen montieren können. Wichtig: Eine profes-
sionelle Decken aufhängung darf nicht mit einem einfachen Deckenhaken durchge-
führt werden. Die Schwingungen der Schaukel übertragen sich in den Haken und
in die Betondecke. Das führt dazu, dass Teile der Betondecke um den Haken
herum anfangen zu bröseln und sich nach einiger Zeit der Haken komplett aus der
Decke herauslöst. Werden die Schaukeln gedreht, kann sich der Haken aus dem Dübel herausdrehen. Zudem kann sich die Schaukel aus dem
Haken lösen, wenn es sich um einen offenen Haken handelt. 

Die folgenden Systeme sind als Aufhängungen geeignet:

1.1 1-Punkt-Aufhängung
Die Schaukel oder Plattform wird an einem Punkt aufgehängt. Durch die Einpunkt-
Aufhängung wird eine radiale Bewegung in alle Richtungen erzeugt (vor und zurück,
seitlich, quer, usw. ). Die Plattform/Schaukel neigt sich in der Bewegung. Auch Rota-
tionen sind möglich, sofern zwischen Schaukel und Deckenbefestigung ein Kugel-
lager-Drehhaken eingehängt wird. Durch die Verwendung einer Feder kommt es
zusätzlich zu vertikalen Bewegungen. Montiert wird eine Deckenplatte mittig ober-
halb der gewünschten Position der Schaukel/Plattform im Raum. Sofern die
Schaukel regelmäßig ab- und wieder aufgehängt werden soll, empfehlen sich bei
Deckenhöhen über 240 cm Abhängeketten, die im Deckenhaken eingehängt
bleiben. Die komplette Schaukel wird dann einfach am unteren Ende der Abhänge-
kette mit einem Karabinerhaken eingehängt und kann so leicht vom Boden aus
erreicht werden.

Absturzsicherung: Damit es auch bei beschädigten Befestigungselementen nicht
zum Absturz von Aufhängeteilen und des ganzen Schaukelsystems kommen kann,
sind diese durch das Sicherungsseil (Artikelnummer 12 174 8039) abzusichern.
Dazu wird das Schlaufenseil mit Ketten-Schnellverschluss neben der eigentlichen
Deckenbefestigung an einem gesonderten Haken befestigt und durch alle Elemente
der Befestigung durchgezogen. Sofern ein Kugellager-Drehhaken montiert ist, wird
das Sicherungsseil unmittelbar oberhalb des Drehmechanismus durch alle ober-
halb angebrachten Befestigungselemente durchgezogen.
Benötigte Bauteile:
1x Deckenplatte mit Halbring (Artikelnummer 12 177 3806)
1x Gurtbandschlaufe (Artikelnummer 12 168 0805)
1x Sicherungsseil (Artikelnummer 12 174 8039)
1x Feder (Artikelnummer 12 174 2305 ff.) (optional, entsprechend dem maximalen   

Nutzergewicht auszuwählen)
1x Kugellager-Drehhaken (Artikelnummer 12 174 7108) (optional)
1x Sicherheits-Karabiner (Artikelnummer 12 174 7313) (optional)

Bei Deckenhöhen 2,80 – 3,40 m: 1x Abhängekette, L: 1 m (Artikelnummer 12 207 1015) (optional)
Bei Deckenhöhen über 3,40 m: 1x Abhängekette, L: 2 m (Artikelnummer 12 207 1002) (optional)

DeckenaufhängungenRatgeber

Seite 2Mit Sofort-Klick-Funktion: Der Klick auf eine Artikelnummer      zeigt Ihnen den Artikel im Sport-Thieme Internet-Shop an.

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie
Sport-Thieme GmbH . 38367 Grasleben . www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-18181 . Fax 0 53 57-18190 . info@sport-thieme.de

Schwingt frei in
allen Richtungen

Dreht sich frei durch
Kugellager-Drehhaken

Das Sicherungsseil wird durch den Decken-
haken, die Karabiner und  die Feder sowie
die Drehhaken-Halterung hindurchgeführt

Federt 
auf und ab



3

Instructions for Ceiling suspensions

1.2 2-point-suspension
To suspend the swing in the classic style you require two attachment points
mounted next to each other. The distance between the attachment points 
depends on the distance at which the ropes are fixed to the swing/platform. 
The ‘Marathon’ swing suspension is ideal for a 2-point-suspension from a 
concrete ceiling. The ball-bearing roller joint with built in safety mechanism 
ensures friction-free and safe swinging. This allows the swing/platform to 
swing gently and quietly for prolonged periods of time. Should the swing 
require to be taken down regularly, suspension chains that remain attached 
to the ceiling hook are recommended for ceiling heights above 240 cm. The 
complete swing is then simply attached to the bottom end of the suspension 
chains using snap hooks and can easily be reached from the floor.

Required assembly parts:
• 1 pair Marathon Rolling Joint (product code 61 196 1502)

For ceiling heights 2.40–3.40 m: 2x: suspension chain, l: 1 m
(product code 61 207 1015) (optional)

1.3 4-point-suspension
With the 4-point-suspension the swing/platform always swings parallel to 
the floor and never tilts. This makes swinging particularly comfortable. This 
type of suspension is often used in wellness and therapy as well as in inclu-
sive facilities. 4-point-suspension is possible when the swing/platform has  
suspension ropes. Accordingly, you need  suspension points positioned in 
relation to the swing ropes. Should the swing require to be taken down 
regularly, suspension chains that remain in the ceiling hook are recom-
mended for ceiling heights above 280 cm. The complete swing is then 
simply attached to the bottom end of the suspension chains using snap 
hooks and can easily be reached from the floor.

Required assembly parts:
• 4x Ceiling Mount with Half Ring (product code 61 177 3806)
• 4x Belt Loop (product code 61 168 0805)
• 4x Suspension Protection (product code 61 174 8039)
• 4x Pulley Spring (product code 61 174 2305 et seq.)  

(optional, choose according to maximum user weight)
• 4x Safety Snap Hook (product code 61 174 7313) (optional)

For ceiling heights 2.80–3.40 m: 4x suspension chain, l: 1 m
(product code 61 207 1015) (optional)

1.2 2-point suspension
To suspend the swing in the classic style you require two attachment points 
mounted next to each other. The distance between the attachment points depends 
on the distance at which the ropes are � xed to the swing/platform. The ‘Marathon’ 
swing suspension is ideal for a 2-point suspension from a concrete ceiling. The 
ball-bearing roller joint with built in safety mechanism ensures friction-free and safe 
swinging. This allows the swing/platform to swing gently and quietly for prolonged 
periods of time. Should the swing require to be taken down regularly, suspension 
chains that remain attached to the ceiling hook are recommended for ceiling 
heights above 240 cm. The complete swing is then simply attached to the bottom 
end of the suspension chains using snap hooks and can easily be reached from the 
floor.
Required assembly parts
1 pair ‘Marathon’ swing suspension (product code 12 196 1502)
For ceiling heights 2.40-3.40 m: 2 x: suspension chain, l: 1 m 

(product code 12 207 1015) (optional)
For ceiling heights above 3.40 m: 2 x: suspension chain, l: 2 m 

(product code 12 207 1002) (optional)

1.3 4-point suspension
With the 4-point suspension the swing/platform always swings parallel to the 
floor and never tilts. This makes swinging particularly comfortable. This type of 
suspension is often used in wellness and therapy as well as in inclusive facilities. 
4-point suspension is possible when the swing/platform has 4 suspension ropes. 
Accordingly, you need 4 suspension points positioned in relation to the swing ropes. 
Should the swing require to be taken down regularly, suspension chains that remain 
in the ceiling hook are recommended for ceiling heights above 240 cm. The complete 
swing is then simply attached to the bottom end of the suspension chains using 
snap hooks and can easily be reached from the floor.
Required assembly parts
4 x  ceiling mount with half ring (product code: 12 177 3806)
4 x  belt loop (product code: 12 168 0805)
4 x  safety device for ceiling � xings (product code: 12 174 8039)
4 x  spring (product code: 12 174 2305 et seq.) (optional, choose according to 

maximum user weight)
4 x  safety snap hook (product code: 12 174 7313) (optional)

For ceiling heights 2.80-3.40 m: 4 x suspension chain, l: 1 m 
(product code: 12 207 1015) (optional)

For ceiling heights above 3.40 m: 4 x suspension chain, l: 2 m 
(product code: 12 207 1002) (optional)
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1.2 2-point suspension
To suspend the swing in the classic style you require two attachment points 
mounted next to each other. The distance between the attachment points depends 
on the distance at which the ropes are � xed to the swing/platform. The ‘Marathon’ 
swing suspension is ideal for a 2-point suspension from a concrete ceiling. The 
ball-bearing roller joint with built in safety mechanism ensures friction-free and safe 
swinging. This allows the swing/platform to swing gently and quietly for prolonged 
periods of time. Should the swing require to be taken down regularly, suspension 
chains that remain attached to the ceiling hook are recommended for ceiling 
heights above 240 cm. The complete swing is then simply attached to the bottom 
end of the suspension chains using snap hooks and can easily be reached from the 
floor.
Required assembly parts
1 pair ‘Marathon’ swing suspension (product code 12 196 1502)
For ceiling heights 2.40-3.40 m: 2 x: suspension chain, l: 1 m 

(product code 12 207 1015) (optional)
For ceiling heights above 3.40 m: 2 x: suspension chain, l: 2 m 

(product code 12 207 1002) (optional)

1.3 4-point suspension
With the 4-point suspension the swing/platform always swings parallel to the 
floor and never tilts. This makes swinging particularly comfortable. This type of 
suspension is often used in wellness and therapy as well as in inclusive facilities. 
4-point suspension is possible when the swing/platform has 4 suspension ropes. 
Accordingly, you need 4 suspension points positioned in relation to the swing ropes. 
Should the swing require to be taken down regularly, suspension chains that remain 
in the ceiling hook are recommended for ceiling heights above 240 cm. The complete 
swing is then simply attached to the bottom end of the suspension chains using 
snap hooks and can easily be reached from the floor.
Required assembly parts
4 x  ceiling mount with half ring (product code: 12 177 3806)
4 x  belt loop (product code: 12 168 0805)
4 x  safety device for ceiling � xings (product code: 12 174 8039)
4 x  spring (product code: 12 174 2305 et seq.) (optional, choose according to 

maximum user weight)
4 x  safety snap hook (product code: 12 174 7313) (optional)

For ceiling heights 2.80-3.40 m: 4 x suspension chain, l: 1 m 
(product code: 12 207 1015) (optional)

For ceiling heights above 3.40 m: 4 x suspension chain, l: 2 m 
(product code: 12 207 1002) (optional)
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Instructions for Ceiling suspensions

1.4 Ceiling cross:  
 the flexible multi-point suspension system
The ceiling cross for concrete ceilings is the ideal and universal solution for 
all uses if are various swings/platforms or various attachments (1-point, 
2-point or 4-point-suspension) are planned. A total of 17 eyelets ensures 
that you can suspend any swing in any possible variation. The ceiling cross 
is mounted diagonally across the room’s ceiling. The ceiling cross is one of 
the few suspension systems available in different versions for suspended  
ceilings. Should the swing require to be taken down regularly, suspension 
chains that remain attached to the various positions on the ceiling cross are 
recommended for ceiling heights above 240 cm. The complete swing is then 
simply attached to the bottom end of the suspension chain using a snap hook and can easily be reached from the floor.

Required assembly parts:
• 1x Universal Ceiling Crossbar (product code 61 207 4809)
• 4x Safety Rope (product code 61 174 8026)
• 1x Rotating Swivel Hook (product code 61 174 7108) (optional)
• 1x Safety Snap Hook (product code 61 174 7313) (optional)

For ceiling heights 2.40–3.40 m: up to 5x suspension chain, l: 1 m
(product code: 61 207 1015) (optional)

1.5 Ceiling rails
Ceiling rails allow you to vary the suspension points and to easily change 
the distance between them. The multi-functional ceiling rail suspension 
system gives you increased flexibility and, using the slider, you can achieve 
any desired hook position on ceiling or wall. A separate ball-bearing swivel 
hook is not required as a pendulum swivel hook integrated into the slider 
fulfils this function. This system is particularly recommended when you 
work with various swings. Mounting to an 8x10 cm laminated beam that is 
fixed with angle plates directly to the ceiling is ideal. If you are planning to use a 4-point-suspension you require 2 parallel ceiling 
rails. The distance is the same as the distance between the suspension rope attachment points on the swing/platform.

Required assembly parts:
1x Ceiling Rail Set (recommended for 2 parallel 3 m rails) (product code 61 174 8505)
2x Pair Beam Wall Holder (product code 61 174 5001)
2x Laminated Beam (to be provided on-site, available from local carpenters)
1x Telescopic Unlocking Rod for adjusting the slider from the ground (product code 61 174 8882) (optional)

Alternatively, you can design your own set depending on the individual demands on the swing system and adjusted to the size of 
the room:
• Hanging Rail, L: 1 m (product code 61 174 8811)
• Hanging Rail, L: 2 m (product code 61 174 8824)
• Hanging Rail, L: 3 m (product code 61 174 8837)
• Hanging Rail, L: 4 m (product code 61 174 8840)
• Slider with Pendulum Hook (product code 61 174 8853)
• End Cap (product code 61 174 8879)

1.4 Deckenkreuz: das flexible 
Mehrpunkt-Aufhängesystem

Sofern verschiedene Schaukeln/Plattformen vorhanden sind, oder verschiedene
Anwendungsbereiche (1-Punkt-, 2-Punkt- oder 4-Punkt-Aufhängungen) vorgesehen
sind, ist das Deckenkreuz für Betondecken die ideale und universelle Lösung für
jeden Einsatzzweck. An insgesamt 17 Ösen können Sie jede Schaukel in jeder
gewünschten Variante aufhängen. Das Deckenkreuz wird diagonal an der Raum-
decke montiert. Als eines der wenigen Aufhängesysteme ist das Deckenkreuz in
unterschiedlichen Versionen auch für abgehängte Decken erhältlich. Sofern die
Schaukel regelmäßig ab- und wieder aufgehängt werden soll empfehlen sich bei Deckenhöhen über 240 cm Abhängeketten, die an den ver-
schiedenen Positionen im Deckenkreuz eingehängt bleiben. Die komplette Schaukel wird dann einfach am unteren Ende der Abhängekette mit
einem Karabinerhaken eingehängt und kann so leicht vom Boden aus erreicht werden.
Benötigte Bauteile:
1x Deckenkreuz (Artikelnummer 12 207 4809)
4x Sicherungsseil (Artikelnummer 12 174 8026)
1x Kugellager-Drehhaken (Artikelnummer 12 174 7108) (optional)
1x Sicherheits-Karabiner (Artikelnummer 12 174 7313) (optional)

Bei Deckenhöhen 2,40–3,40 m: bis zu 5x Abhängekette, L: 1 m (Artikelnummer 12 207 1015) (optional)
Bei Deckenhöhen über 3,40 m: bis zu 5x Abhängekette, L: 2 m (Artikelnummer 12 207 1002) (optional)

1.5 Deckenschienen
Durch Deckenschienen lassen sich die Aufhängepunkte variieren und leicht im
Abstand zueinander verändern. Mit dem multifunktionalen Deckenschienen-
 Aufhängesystem sind Sie besonders flexibel und stellen mit den „Schlitten“ jede
gewünschte Hakenposition an der Decke oder Wand ein. Ein gesonderter Kugel-
lager-Drehhaken ist nicht erforderlich, da der im Schlitten integrierte Pendeldreh-
haken bereits alle Funktionen vereint. Besonders empfehlenswert ist das System,
wenn Sie mit verschiedenen Schaukeln arbeiten. Die Montage erfolgt am besten an
einem 8 cm breiten und 10 cm starken Leimbinder, der mit Winkeln direkt an der Betondecke befestigt ist. Sofern 4-Punkt-Aufhängungen vor -
gesehen sind benötigen Sie zwei parallel laufende Deckenschienen. Der Abstand entspricht der Position der Aufhängeseile an der Schaukel/
Plattform.
Benötigte Bauteile:
1x Deckenschienenset (empfohlen, für 2 parallel laufende Schienen à 3 m) (Artikelnummer 12 174 8505)
2x Paar Wandauflager (Artikelnummer 12 174 5001)
2x Leimbinder (muss bauseits gestellt werden, erhältlich bei ortsansässigen Tischlereien)
1x Teleskop-Entriegelungsstange für die Verstellung der Schlitten vom Boden aus (Artikelnummer 12 174 8882) (optional)
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Endstück (Artikelnummer 12 174 8879)
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1.4 Deckenkreuz: das flexible 
Mehrpunkt-Aufhängesystem
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Instructions for Ceiling suspensions

2. Concrete ceiling with suspended ceiling
Suspended ceilings underneath a concrete ceiling are the most common 
type of ceiling in new builds these days as cables can be run between the 
concrete and suspended ceiling and lights be mounted easily. Of course 
suspensions cannot be mounted to a suspended ceiling.

2.1 Ceiling cross for concrete ceilings with 
 suspended ceiling
The suspended ceiling is opened at the points where ceiling suspensions  
are planned. The ceiling cross (product codes 61 207 4812, 61 207 4825,  
61 207 4838 – depending on suspension height) can be mounted at these 
points. It is one of the few suspension systems specifically designed for 
mounting to concrete ceilings with suspended ceiling. Should the swing 
require to be taken down regularly, suspension chains that remain attached 
to the various positions on the ceiling cross are recommended for ceiling 
heights above 240 cm. The complete swing is then simply attached to the 
bottom end of the suspension chain using snap hook and can easily be rea-
ched from the floor.

Required assembly parts:
• 1x Universal Ceiling Crossbar (product code 61 207 4812) for suspended ceilings up to 20 cm
• 1x Universal Ceiling Crossbar (product code 61 207 4825) for suspended ceilings up to 40 cm
• 1x Universal Ceiling Crossbar (product code 61 207 4838) for suspended ceilings up to 60 cm
• 5x Belt Loop (product code 61 168 0805) (optional)
• 1x Rotating Swivel Hook (product code 61 174 7108) (optional)
• 1x Safety Snap Hook (product code 61 174 7313) (optional)

For ceiling heights 2,40–3,40 m: up to 5x suspension chain, l: 1 m (product code 61 207 1015) (optional)

2.2 Ceiling rails
Ceiling rails allow you to vary the suspension points and to easily change the
distance between them. The multi-functional ceiling rail suspension system 
gives you increased flexibility and, using the slider, you can achieve any 
desired hook position on ceiling or wall. A separate ball-bearing swivel hook 
is not required as a pendulum swivel hook integrated into the slider fulfils 
this function. This system is particularly recommended when you work with 
various swings. If you are planning to use a 4-point-suspension you require  
2 parallel ceiling rails. The distance is the same as the distance between the 
suspension rope attachment points on the swing/platform. In the case of 
suspended ceilings, a laminated beam must be mounted underneath the concrete ceiling between two beam wall holders. 
Ensure, that the maximum distance between the walls is 6 m. The walls must be solid.

Required assembly parts:
• 1x Ceiling Rail Set (recommended for 2 parallel 3 m rails) (product code 61 174 8505)
• 2x Pair Beam Wall Holder (product code 61 174 5001)
• 2x Laminated Beam (to be provided on-site, available from local carpenters)
• 1x Telescopic Unlocking Rod for adjusting the slider from the ground (product code 61 174 8882) (optional)

Alternatively, you can design your own set depending on the individual demands on the swing system and adjusted to the size of 
the room:
• Hanging Rail, l: 1 m (product code 61 174 8811)
• Hanging Rail, l: 2 m (product code 61 174 8824)
• Hanging Rail, l: 3 m (product code 61 174 8837)
• Hanging Rail, l: 4 m (product code 61 174 8840)
• Slider with Pendulum Hook (product code 61 174 8853)
• End Cap (product code 61 174 8879)

2. Betondecke mit abgehängter Decke
Abhängungen unterhalb einer Betondecke sind heutzutage der gebräuchlichste
Deckentyp in Neubauten, da sich zwischen Betondecke und Abhängungen pro-
blemlos Kabel verlegen oder Leuchten montieren lassen. Selbstverständlich
können jedoch an einer Abhängung selbst keine Aufhängungen befestigt werden.

2.1 Deckenkreuz für Betondecken mit Abhängung
Die Deckenabhängung wird an den Stellen geöffnet, an denen eine Deckenbefesti-
gung vorgesehen ist. An dieser Stelle kann das Deckenkreuz (Artikel-Nummern 
12 207 4812, 12 207 4825, 12 207 4838 – je nach Abhängetiefe) montiert werden.
Es ist eines der wenigen Aufhängesysteme, das speziell für die Montage an Beton-
decken mit Abhängungen konstruiert wurde. Sofern die Schaukel regelmäßig ab-
und wieder aufgehängt werden soll, empfehlen sich bei Deckenhöhen über 
240 cm Abhängeketten, die an den verschiedenen Positionen im Deckenkreuz 
eingehängt bleiben. Die komplette Schaukel wird dann einfach am unteren Ende
der Abhängekette mit einem Karabinerhaken eingehängt und kann so leicht vom
Boden aus erreicht werden.
Benötigte Bauteile:
1x Deckenkreuz (Artikelnummer 12 207 4812) für abgehängte Decken bis 20 cm
1x Deckenkreuz (Artikelnummer 12 207 4825) für abgehängte Decken bis 40 cm
1x Deckenkreuz (Artikelnummer 12 207 4838) für abgehängte Decken bis 60 cm
4x Sicherungsseil (Artikelnummer 12 174 8026)
5x Gurtbandschlaufe (Artikelnummer 12 168 0805) (optional)
1x Kugellager-Drehhaken (Artikelnummer 12 174 7108) (optional)
1x Sicherheits-Karabiner (Artikelnummer 12 174 7313) (optional)
Bei Deckenhöhen 2,40–3,40 m: bis zu 5x Abhängekette, L: 1 m (Artikelnummer 12 207 1015) (optional)
Bei Deckenhöhen über 3,40 m: bis zu 5x Abhängekette, L: 2 m (Artikelnummer 12 207 1002) (optional)

2.2 Deckenschienen
Durch Deckenschienen lassen sich die Aufhängepunkte variieren und leicht im
Abstand zueinander verändern. Mit dem multifunktionalen Deckenschienen-Auf-
hängesystem sind Sie besonders flexibel und stellen mit den „Schlitten“ jede
gewünschte Hakenposition an der Decke oder Wand ein. Ein gesonderter Kugel-
lager-Drehhaken ist nicht erforderlich, da der im Schlitten integrierte Pendeldreh-
haken bereits alle Funktionen vereint. Besonders empfehlenswert ist das System,
wenn Sie mit verschiedenen Schaukeln arbeiten. Sofern 4-Aufhängungen vor -
gesehen sind, benötigen Sie zwei parallel laufende Deckenschienen. Der Abstand
entspricht der Position der Aufhängeseile an der Schaukel/Plattform. Bei ab -
gehängten Decken muss dazu unterhalb der Betondecke ein Leimbinder-Balken zwischen zwei Wandauflagern montiert werden. Dabei ist zu
beachten, dass ein maximaler Wandabstand von 6 m nicht überschritten werden darf. Die Wände müssen tragfähig sein.
Benötigte Bauteile:
1x Deckenschienenset (empfohlen, für 2 parallel laufende Schienen à 3 m) (Artikelnummer 12 174 8505)
2x Paar Wandauflager (Artikelnummer 12 174 5001)
2x Leimbinder (muss bauseits gestellt werden, erhältlich bei ortsansässigen Tischlereien)
1x Teleskop-Entriegelungsstange für die Verstellung der Schlitten vom Boden aus (Artikelnummer 12 174 8882) (optional)
Alternativ können Sie die Deckenschienen entsprechend der individuellen Anforderungen an das Schaukelsystem und abgestimmt auf die
Raumgröße selbst zusammenstellen:
Aufhängeschiene, L: 1 m (Artikelnummer 12 174 8811)
Aufhängeschiene, L: 2 m (Artikelnummer 12 174 8824)
Aufhängeschiene, L: 3 m (Artikelnummer 12 174 8837)
Aufhängeschiene, L: 4 m (Artikelnummer 12 174 8840)
Schlitten mit Pendeldrehhaken (Artikelnummer 12 174 8853)
Endstück (Artikelnummer 12 174 8879)
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Instructions for Ceiling suspensions

3. Ceiling with beam construction
You may mount various attachments from underneath to non-load-bearing 
wooden beams. If the wooden beam is load-bearing and has a structural 
function, no holes can be drilled into the underside. 
In this case the suspensions must be attached to the beam using a bracket.
Important: Simple ceiling hooks must not be used for this either. When a 
swing is rotated, the hook can unscrew itself from the wall plug.  
In addition, the swing can detach from the hook if it is an open hook.

The following systems are suitable types of suspension:

3.1 1-point-suspension
The swing or platform is attached to one point. This suspension offers the 
advantage that the device can move in all directions: backwards and for-
wards, sideways, diagonally etc. Rotations are also possible as long as 
there is a ball-bearing swivel hook between swing and ceiling mount: 
minimum beam width 15 cm. The ceiling mount should be mounted cent-
rally above the desired position of the swing/platform. Should the swing 
require to be taken down regularly, suspension chains
that remain attached to the ceiling hook are recommended for ceiling heights above 240 cm. The complete swing is then simply 
attached to the bottom end of the suspension chain using a snap hook and can easily be reached from the floor.

Fall protection: In order to ensure that suspension parts and/or the entire swing system cannot accidentally fall if attachment 
parts are damaged, they must be secured with the safety device for ceiling fixings (product code 61 174 8039). The loop rope with 
chain quick release fastener is attached next to the actual ceiling mount to a separate hook and fed through all parts of the 
attachment. If a ball bearing swivel hook is mounted, feed the safety device rope immediately above the swivel mechanism 
through all attachment parts mounted above.

Required assembly parts:
• 1x Ceiling Mount with Half Ring (product code 61 177 3806)
• 1x Belt Loop (product code 61 168 0805)
• 1x Suspension Protection (product code 61 174 8039)
• 1x Rotating Swivel Hook (Product code 61 174 7108) (optional)
• 1x Safety Snap Hook (product code 61 174 7313) (optional)

For ceiling heights 2,40–3,40 m: up to 5x suspension chain, l: 1 m (product code 61 207 1015) (optional)

3.2 2-point-suspension
To suspend the swing in the classic style you require 2 attachment points
mounted next to each other. The distance between the attachment points 
depends on the distance at which the ropes are fixed to the swing/platform. 
The ‘Marathon’ swing suspension is ideal for a 2-point-suspension. The 
ball-bearing roller joint with built-in safety mechanism ensures friction-free 
and safe swinging. This allows the swing/platform to swing gently and 
quietly for prolonged periods of time. Should the swing require to be taken 
down regularly, suspension chains that remain attached to the ceiling hook are recommended for ceiling heights above 240 cm. 
The complete swing is then simply attached to the bottom end of the suspension chains using snap hooks and can easily be  
reached from the floor.

Required assembly parts:
• 1x Pair Marathon Rolling Joint (product code 61 196 1515)

For ceiling heights 2,40–3,40 m: up to 5x suspension chain, l: 1 m (product code 61 207 1015) (optional)

3. Decke mit Balkenkonstruktion
An einem nicht-tragenden Holzbalken können Sie von unten verschiedene 
Befestigungen montieren. Sofern der Holzbalken für das Gebäude eine statische,
tragende Funktion hat dürfen keine Bohrungen von unten vorgenommen werden.
In diesem Fall müssen die Aufhängungen über eine Klammer am Balken an -
gebracht werden. Wichtig: Auch hier dürfen keine einfachen Deckenhaken verwendet werden. Wird die Schaukeln gedreht kann sich der Haken
aus dem Balken herausdrehen. Zudem kann sich die Schaukel aus dem Haken lösen, wenn es sich um einen offenen Haken handelt. 

Die folgenden Systeme sind als Aufhängungen geeignet:

3.1 1-Punkt-Aufhängung
Die Schaukel oder Plattform wird an einem Punkt aufgehängt. Diese Aufhängung
hat den Vorteil, dass sich das Gerät in jede Richtung bewegen kann: vor und
zurück, seitlich, quer, usw. Auch Rotationen sind möglich, sofern zwischen
Schaukel und Deckenplatte ein Kugellager-Drehhaken eingehängt wird. Mindest-
breite des Balkens: 15 cm. Montiert wird eine Deckenplatte mittig oberhalb der
gewünschten Position der Schaukel/Plattform im Raum. Sofern die Schaukel regel-
mäßig ab- und wieder aufgehängt werden soll, empfehlen sich bei Deckenhöhen
über 240 cm Abhängeketten, die im Deckenhaken eingehängt bleiben. Die komplette Schaukel wird dann einfach am unteren Ende der Abhän-
gekette mit einem Karabinerhaken eingehängt und kann so leicht vom Boden aus erreicht werden.

Absturzsicherung: Damit es auch bei beschädigten Befestigungselementen nicht zum Absturz von Aufhängeteilen und des ganzen Schaukel -
systems kommen kann, sind diese durch das Sicherungsseil (Artikelnummer 12 174 8039) abzusichern. Dazu wird das Schlaufenseil mit Ketten-
Schnellverschluss neben der eigentlichen Deckenbefestigung an einem gesonderten Haken befestigt und durch alle Elemente der Befestigung
durchgezogen. Sofern ein Kugellager-Drehhaken montiert ist, wird das Sicherungsseil unmittelbar oberhalb des Drehmechanismus durch alle
oberhalb angebrachten Befestigungselemente durchgezogen.
Benötigte Bauteile:
1x Deckenplatte mit Halbring (Artikelnummer 12 177 3806)
1x Gurtbandschlaufe (Artikelnummer 12 168 0805)
1x Sicherungsseil (Artikelnummer 12 174 8039)
1x Kugellager-Drehhaken (Artikelnummer 12 174 7108) (optional)
1x Sicherheits-Karabiner (Artikelnummer 12 174 7313) (optional)
Bei Deckenhöhen 2,40 m – 3,40 m: 1x Abhängekette, L: 1 m (Artikelnummer 12 207 1015) (optional)
Bei Deckenhöhen über 3,40 m: 1x Abhängekette, L: 2 m (Artikelnummer 12 207 1002) (optional)

3.2 2-Punkt-Aufhängung
Für die klassische Schaukelaufhängung benötigen Sie zwei Aufhängepunkte, die
nebeneinander angebracht sind. Der Abstand der Aufhängepunkte ergibt sich aus
dem Abstand der Seile, wie sie auf der Schaukel/Plattform montiert sind. Ideal für
eine Zweipunkt-Aufhängung geeignet ist die Schaukelaufhängung Marathon. Das
kugelgelagerte Rollengelenk mit Aushängestopp sorgt für reibungsfreies und
sicheres Schaukeln. Dadurch schwingt die Schaukel/Plattform sanft, lange und
lautlos hin und her. Sofern die Schaukel regelmäßig ab- und wieder aufgehängt werden soll, empfehlen sich bei Deckenhöhen über 240 cm
Abhängeketten, die im Deckenhaken eingehängt bleiben. Die komplette Schaukel wird dann einfach am unteren Ende der Abhängekette mit
einem Karabinerhaken eingehängt und kann so leicht vom Boden aus erreicht werden.
Benötigte Bauteile:
1 Paar Schaukelaufhängung Marathon® (Artikelnummer 12 196 1515)
Bei Deckenhöhen 2,40–3,40 m: 2x Abhängekette, L: 1 m (Artikelnummer 12 207 1015) (optional)
Bei Deckenhöhen über 3,40 m: 2x Abhängekette, L: 2 m (Artikelnummer 12 207 1002) (optional)
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3.3 4-point-suspension
With the 4-point-suspension a large swing/platform always swings parallel 
to the floor and never tilts. This makes swinging particularly comfortable. 
This type of suspension is often used in wellness and therapy as well as in 
inclusive facilities. 4-point-suspension is possible when the swing/platform 
has 4 suspension ropes. Accordingly, you need 4 suspension points positi-
oned in relation to the swing ropes. Should the swing require to be taken 
down regularly, suspension chains that remain attached to the ceiling hook are recommended for ceiling heights
above 240 cm. The complete swing is then simply attached to the bottom end of the suspension chains using snap hooks and 
can easily be reached from the floor.

Required assembly parts:
• 4x Ceiling Mount with Half Ring (product code 61 177 3806)
• 4x Belt Loop (product code 61 168 0805)
• 4x Suspension Protection (product code 61 174 8039)
• 4x Pulley Spring (product code 61 174 2305 et seq.) (optional, choose according to maximum user weight)
• 4x Safety Snap Hook (product code 61 174 7313) (optional)

For ceiling heights 2,40–3,40 m: up to 5x suspension chain, l: 1 m (product code 61 207 1015) (optional)

3.4 Ceiling rails
Ceiling rails allow you to vary the suspension points and to easily change 
the distance between them. The multi-functional ceiling rail suspension 
system gives you increased flexibility and, using the slider, you can set any 
desired hook position on ceiling or wall. A separate ball-bearing swivel hook 
is not required as a pendulum swivel hook integrated into the slider fulfils 
this function. This system is particularly recommended when you work with 
various swings. If you are planning to use a 4-point-suspension you require 
2 parallel beams to which the ceiling rails can be attached - ideally at approximately the same distance as between the 
attachment points on the swing/platform.

Required assembly parts:
1x Ceiling Rail Set (recommended for two parallel 3 m rails) (product code 61 174 8505)
1x Telescopic Unlocking Rod for adjusting the slider from the ground (product code 61 174 8882) (optional)

Alternatively, you can design your own set depending on the individual demands on the swing system and adjusted to the size of 
the room:
• Hanging Rail, l: 1 m (product code 61 174 8811)
• Hanging Rail, l: 2 m (product code 61 174 8824)
• Hanging Rail, l: 3 m (product code 61 174 8837)
• Hanging Rail, l: 4 m (product code 61 174 8840)
• Slider with Pendulum Hook (product code 61 174 8853)
• End Cap (product code 61 174 8879)

3.3 Vierpunkt-Aufhängung
Die Vierpunkt-Aufhängung bewirkt, dass eine große Schaukel/Plattform immer
parallel zum Boden schwingt und keine Schräglage entsteht. Das Schaukeln wird
dadurch besonders angenehm. Diese Art der Aufhängung wird häufig in Wellness
und Therapie sowie in integrativen Einrichtungen verwendet. Die Aufhängung an 
4 Punkten ist möglich, wenn die Schaukel/Plattform über 4 Aufhängeseile verfügt.
Entsprechend benötigen Sie 4 Aufhängepunkte, die entsprechend der Schaukel -
seile positioniert werden. Sofern die Schaukel regelmäßig ab- und wieder aufgehängt werden soll, empfehlen sich bei Deckenhöhen über 
240 cm Abhängeketten, die im Deckenhaken eingehängt bleiben. Die komplette Schaukel wird dann einfach am unteren Ende der Abhängekette
mit einem Karabinerhaken eingehängt und kann so leicht vom Boden aus erreicht werden.
Benötigte Bauteile:
4x Deckenplatte mit Halbring (Artikel-Nr. 12 177 3806)
4x Gurtbandschlaufe (Artikel-Nr. 12 168 0805)
4x Sicherungsseil (Artikel-Nr. 12 174 8039)
4x Feder (Artikel-Nr. 12 174 2305 ff.) (optional, entsprechend dem maximalen Nutzergewicht auszuwählen)
4x Sicherheits-Karabiner (Artikel-Nr. 12 174 7313) (optional)

Bei Deckenhöhen 2,80–3,40 m: 4x Abhängekette, L: 1 m (Artikel-Nr. 12 207 1015) (optional)
Bei Deckenhöhen über 3,40 m: 4x Abhängekette, L: 2 m 

3.4 Deckenschienen
Durch Deckenschienen lassen sich die Aufhängepunkte variieren und leicht im
Abstand zueinander verändern. Mit dem multifunktionalen Deckenschienen-
 Aufhängesystem sind Sie besonders flexibel und stellen mit den „Schlitten“ jede
gewünschte Hakenposition an der Decke oder Wand ein. Ein gesonderter Kugel-
lager-Drehhaken ist nicht erforderlich, da der im Schlitten integrierte Pendeldreh-
haken bereits alle Funktionen vereint. Besonders empfehlenswert ist das System,
wenn Sie mit verschiedenen Schaukeln arbeiten. Sofern 4-Punkt-Aufhängungen vorgesehen sind, benötigen Sie zwei parallel laufende Balken,
an denen die Deckenschienen montiert werden können – idealerweise im Abstand entsprechend in etwa der Position der Aufhängeseile an der
Schaukel/Plattform.
Benötigte Bauteile:
1x Deckenschienenset (empfohlen, für 2 parallel laufende Schienen à 3 m) (Artikelnummer 12 1748505)
1x Teleskop-Entriegelungsstange für die Verstellung der Schlitten vom Boden aus (Artikelnummer 12 174 8882) (optional)

Alternativ können Sie die Deckenschienen entsprechend der individuellen Anforderungen an das Schaukelsystem und abgestimmt auf die
Raumgröße selbst zusammenstellen:
Aufhängeschiene, L: 1 m (Artikelnummer 12 174 8811)
Aufhängeschiene, L: 2 m (Artikelnummer 12 174 8824)
Aufhängeschiene, L: 3 m (Artikelnummer 12 174 8837)
Aufhängeschiene, L: 4 m (Artikelnummer 12 174 8840)
Schlitten mit Pendeldrehhaken (Artikelnummer 12 174 8853)
Endstück (Artikelnummer 12 174 8879)

DeckenaufhängungenRatgeber

Seite 7Mit Sofort-Klick-Funktion: Der Klick auf eine Artikelnummer      zeigt Ihnen den Artikel im Sport-Thieme Internet-Shop an.

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie
Sport-Thieme GmbH . 38367 Grasleben . www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-18181 . Fax 0 53 57-18190 . info@sport-thieme.de

3.3 Vierpunkt-Aufhängung
Die Vierpunkt-Aufhängung bewirkt, dass eine große Schaukel/Plattform immer
parallel zum Boden schwingt und keine Schräglage entsteht. Das Schaukeln wird
dadurch besonders angenehm. Diese Art der Aufhängung wird häufig in Wellness
und Therapie sowie in integrativen Einrichtungen verwendet. Die Aufhängung an 
4 Punkten ist möglich, wenn die Schaukel/Plattform über 4 Aufhängeseile verfügt.
Entsprechend benötigen Sie 4 Aufhängepunkte, die entsprechend der Schaukel -
seile positioniert werden. Sofern die Schaukel regelmäßig ab- und wieder aufgehängt werden soll, empfehlen sich bei Deckenhöhen über 
240 cm Abhängeketten, die im Deckenhaken eingehängt bleiben. Die komplette Schaukel wird dann einfach am unteren Ende der Abhängekette
mit einem Karabinerhaken eingehängt und kann so leicht vom Boden aus erreicht werden.
Benötigte Bauteile:
4x Deckenplatte mit Halbring (Artikel-Nr. 12 177 3806)
4x Gurtbandschlaufe (Artikel-Nr. 12 168 0805)
4x Sicherungsseil (Artikel-Nr. 12 174 8039)
4x Feder (Artikel-Nr. 12 174 2305 ff.) (optional, entsprechend dem maximalen Nutzergewicht auszuwählen)
4x Sicherheits-Karabiner (Artikel-Nr. 12 174 7313) (optional)

Bei Deckenhöhen 2,80–3,40 m: 4x Abhängekette, L: 1 m (Artikel-Nr. 12 207 1015) (optional)
Bei Deckenhöhen über 3,40 m: 4x Abhängekette, L: 2 m 

3.4 Deckenschienen
Durch Deckenschienen lassen sich die Aufhängepunkte variieren und leicht im
Abstand zueinander verändern. Mit dem multifunktionalen Deckenschienen-
 Aufhängesystem sind Sie besonders flexibel und stellen mit den „Schlitten“ jede
gewünschte Hakenposition an der Decke oder Wand ein. Ein gesonderter Kugel-
lager-Drehhaken ist nicht erforderlich, da der im Schlitten integrierte Pendeldreh-
haken bereits alle Funktionen vereint. Besonders empfehlenswert ist das System,
wenn Sie mit verschiedenen Schaukeln arbeiten. Sofern 4-Punkt-Aufhängungen vorgesehen sind, benötigen Sie zwei parallel laufende Balken,
an denen die Deckenschienen montiert werden können – idealerweise im Abstand entsprechend in etwa der Position der Aufhängeseile an der
Schaukel/Plattform.
Benötigte Bauteile:
1x Deckenschienenset (empfohlen, für 2 parallel laufende Schienen à 3 m) (Artikelnummer 12 1748505)
1x Teleskop-Entriegelungsstange für die Verstellung der Schlitten vom Boden aus (Artikelnummer 12 174 8882) (optional)

Alternativ können Sie die Deckenschienen entsprechend der individuellen Anforderungen an das Schaukelsystem und abgestimmt auf die
Raumgröße selbst zusammenstellen:
Aufhängeschiene, L: 1 m (Artikelnummer 12 174 8811)
Aufhängeschiene, L: 2 m (Artikelnummer 12 174 8824)
Aufhängeschiene, L: 3 m (Artikelnummer 12 174 8837)
Aufhängeschiene, L: 4 m (Artikelnummer 12 174 8840)
Schlitten mit Pendeldrehhaken (Artikelnummer 12 174 8853)
Endstück (Artikelnummer 12 174 8879)

DeckenaufhängungenRatgeber

Seite 7Mit Sofort-Klick-Funktion: Der Klick auf eine Artikelnummer      zeigt Ihnen den Artikel im Sport-Thieme Internet-Shop an.

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie
Sport-Thieme GmbH . 38367 Grasleben . www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-18181 . Fax 0 53 57-18190 . info@sport-thieme.de



8

Instructions for Ceiling suspensions

4. Ceilings in old buildings and unsound ceilings
For safety reasons no attachments may be mounted to the ceiling itself. 
However, even in these cases the following options allow for the stable 
suspension of a swing:

4.1 Installation of a laminated beam  
 between the walls. 
The laminated beam is mounted to two beam wall holders (product code  
61 174 5001). Ensure, that the maximum distance between the walls is 6 m.  
The walls must be solid. Ceiling rails (product code 61 174 8505) or the 
‘Marathon’ swing suspension (product code 61 196 1515) can then be 
mounted to the laminated beam.

4.2 Self-supported frames/swing centre
4.2.1 Sport-Thieme Motor Activity Centre  
 (product code 61 228 0602 et seq.)
The Motor Activity Centre is an ideal solution for movement rooms 
in therapy practices, kindergartens, public and private institutions. 
The stable wood-metal construction offers numerous suspension 
options for various swings and swinging elements.  
Thanks to 10x10 cm thick beams and firmly welded-in eyelets, up to 
200 kg of body weight can be supported. For versatile use beyond 
swinging, gymnastics wall elements such as climbing walls and wall 
bars can be integrated into the sides. If anchored to the ground, 
free positioning in the room is possible. If anchoring to the floor is 
not possible, it is attached to at least one side of the wall with a 
wall clearance of 40 cm using the supplied brackets. Suitable for 
children from 3 years of age according to EN 1176.
„220“ motor activity centre: 220x220x246 cm, 3 eyelets.
„320“ motor activity centre: 320x320x246 cm, 17 eyelets.

4.2.2 Pyramido (product code 61 128 0106)
The universal frame for hanging swings. With a variety of uses: as a 
climbing tower, a post for rope and net games, a tent frame 
(covered with a parachute), for skittle games, in occupational the-
rapy, physiotherapy, speech therapy, sensory integration, nurse-
ries, schools and home use. Pyramid shape and cross bars ensure 
safety. Non-slip, folds down and easy to transport. Will support up 
to 120 kg, H: 190-240 cm. Frame includes hanging rope. Hammock 
not included.

4. Altbaudecken und nicht-tragfähige
Decken

Hier können an der Decke selbst aus Sicherheitsgründen keine Befestigungen
 montiert werden. Doch auch in diesen Fällen gibt es die folgenden Möglichkeiten für
stabile Schaukelaufhängungen:

4.1 Einbau eines Leimbinder-Balkens zwischen 
den Wänden

Der Leimbinder-Balken wird zwischen zwei Wandauflagern montiert. Dabei ist zu
beachten, dass ein maximaler Wandabstand von 6 m nicht überschritten werden
darf. Die Wände müssen tragfähig sein. Am Leimbinder-Balken lassen sich dann
Deckenschienen (Artikelnummer 12 174 8505) oder die Schaukelaufhängung
Marathon (Artikelnummer 12 196 1515) montieren.

4.2 Frei tragende Gestelle/Schaukelzentrum

4.2.1 Motorik-Zentrum (Artikelnummer 12 174 8606)
Der Aufbau ist überall dort zu empfehlen, wo keine Deckenbefestigun -
gen möglich oder erwünscht sind. Das Schaukelzentrum steht frei im
Raum und lässt sich mit dem Schienensystem oder fixen Haken aus-
statten. Damit können Sie flexibel jede Schaukel befestigen. Auch Turn-
wand-Elemente lassen sich seitlich anbringen. Das Motorikzentrum ist
ein maßoffenes System und wird individuell für Ihren Praxisraum an -
gepasst. Länge: 300-500 cm, Breite: 270-500 cm, Höhe: 220-260 cm.

4.2.2 Erfi-SI-Zentrum (Artikelnummer 12 174 3005)
Das speziell für den Einsatz in der sensorischen Integration entwickelte
Motorik-Zentrum enthält neben dem frei tragenden Gestell alle erfor-
derlichen Aufhängungen sowie die wichtigsten Geräte aus dem Bereich
der sensorischen Integration.
Sämtliche Komponenten sind TÜV-geprüft und stammen aus deutscher
Fertigung. Alles ist genau aufeinander abgestimmt und bietet dem
Benutzer eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Das Erfi-SI-
 Zentrum besteht aus vier Ständern, auf denen Sparren zur Aufnahme
von Schaukelsystemen befestigt sind.
In dem System sind folgende Teile enthalten:
• Gestell mit zahlreichen Aufhängepunkten für die verschiedensten 

Schaukeln/Plattformen
• 1 Mobile
• 1 Pferdschaukel mit Tandem
• 1 Halbrolle 250 mm
• 1 Wippe 250 mm
• 1 Wackelbrett
• 4 Deckenseile
• 1 Kugellagerdrehhaken
LxBxH: 320x290x250 cm (benötigte Raumhöhe 275 cm).
Lieferung und Montage sind im Preis enthalten.
Sonderanfertigungen sind möglich.
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