
gesund • gut • günstig

Das Beste für Fitness, Wellness 
und Gesundheit vom Experten

Unser komplettes Angebot im Internet unter: www.aktivshop.de

Anleitung
Therapiekreisel
Art.-Nr.: 11041 

 Effektives Balance-Training

 Ideal zur neurophysiologischen Therapie

 Klein,handlich und ideal 

 für zwischendurch

Sehr geehrter Kunde sehr geehrte Kundin,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Therapiekreisels und wünschen Ihnen viel Vergnügen damit.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt verwenden. Behalten Sie die Bedienungsanleitung 
um später darin nachschlagen zu können.

Sicherheitshinweise

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!
1. Sofern der Aufstellort besonders gegen Druckstellen, Verschmutzungen und ähnliches geschützt werden soll, 
 eine geeignete, rutschfeste Unterlage (z.B. Gummimatte, Holzplatte o.ä.) unter das Gerät legen.

2.  Vor Trainingsbeginn alle Gegenstände in einem Umkreis von 1 Meter um das Gerät entfernen.

3.  Für die Reinigung des Gerätes verwenden Sie bitte keine aggressiven Reinigungsmittel.

4.  Bei unsachgemäßem und übermäßigem Training sind Gesundheitsschäden möglich. Vor der Aufnahme eines   
 gezielten Trainings ist daher ein geeigneter Arzt zu konsultieren. Dieser kann defi nieren, welcher maximalen   
 Belastung man sich aussetzen darf und genaue Auskünfte bzgl. der richtigen Körperhaltung beim Training, der   
 Trainingsziele und der Ernährung geben.

5.  Es ist zu beachten, dass dieses Gerät ohne fachmännische Anleitung oder Einweisung nicht für medizinische   
 Zwecke geeignet ist.

6.  Wenn Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen, ein unregelmäßiger Herzschlag, Kurzatmigkeit und andere   
 anormale Symptome wahrgenommen werden, brechen Sie das Training sofort ab und wenden Sie sich an einen   
 geeigneten Arzt.

7.  Sofern in der Anleitung nicht anders beschrieben, darf das Gerät immer nur von einer Person zum Trainieren   
 benutzt werden.

8.  Es sollten Trainingskleidung und Schuhe getragen werden, die für ein Fitness-Training mit dem Gerät geeignet   
 sind. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese aufgrund ihrer Form (z.B. Länge) während des Trainings   
 nicht hängen bleiben kann. Die Trainingsschuhe sollten passend zum Trainingsgerät gewählt werden,    
 grundsätzlich dem Fuß einen festen Halt geben und eine rutschfeste Sohle besitzen.

9.  Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäß und von    
 entsprechend informierten und unterwiesenen Personen benutzt werden.

10. Personen wie Kinder, Invaliden und behinderte Menschen sollten, das Gerät nur im Beisein einer weiteren Person,  
 die eine Hilfestellung und Anleitung geben kann, benutzen. Die Benutzung des Gerätes durch unbeaufsichtigte   
 Kinder ist durch geeignete Maßnahmen auszuschließen.

11. Die zulässige maximale Belastung (=Körpergewicht) ist auf 150 kg festgelegt worden

Gleichgewicht, Koordination und Muskeln stärken!
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Allgemeines

Durch jede Herausforderung lernt der Körper dazu. Deshalb ist es wichtig, die Koordination zu trainieren. Damit ist das 
Zusammenspiel von Muskeln und Nervensystem gemeint. Man fördert automatisch die Koordination, wenn der Körper 
sich auf neue Bewegung oder Belastungen einstellen muss. Also, zum Beispiel, wenn Arme und Beine gleichzeitig in 
einer bestimmten Art und Weise bewegt werden. Oder auch, wenn man tanzt und sich dabei zum Rhythmus der Musik 
bewegt. Je älter man wird, umso wichtiger ist ein Gleichgewichtstraining (Balance-Training). Dabei wird der Körper in 
eine instabile Position gebracht und man muss versuchen, sich trotzdem aufrecht und gerade zu halten. Das passiert 
zum Beispiel, wenn man auf einem Bein steht. Balance-Training hat zwei Vorteile. Zum einen muss der ganze Körper in 
Spannung gebracht werden, um die Balance auch wirklich halten zu können. Dies trainiert vor allem die Tiefenmuskulatur. 
Sie ist wichtig für eine gute Haltung, um den Körper stabilisieren und stützen zu können. Herkömmliche Übungen kräftigen 
dagegen vor allem die oberflächlichen Muskelschichten. Außerdem ist Balance-Training ideal, um das Zusammenspiel 
von Muskeln und Nerven zu schulen. Und das braucht man, wenn der Körper schnell reagieren muss, zum Beispiel, um 
beim Stolpern schnell einen Schritt nach vorn zu machen und damit einen Sturz zu verhindern.

Vorteile des Balance Trainings

•	 Vorbeugung	von	Sportverletzungen	und	Schädigungen	des	Sprung-,	Knie-	und	Schultergelenks	und	der	Wirbelsäule.
•	 Rehabilitation	nach	Verletzungen	der	erwähnten	Gelenke	und	Gelenksysteme.
•	 Verbesserung	der	Qualität	der	Bewegungskontrolle.
•	 Verbesserung	der	Reaktionszeit,	was	eine	schnellere	Aktivierung	der	Muskeln	bei	einer	Außenstörung	bedeutet.	 
 Damit erreicht man eine aktive Stabilisierung der Gelenke.
•	 Bewusste	Aktivierungen	der	Muskeln	bei	geschwächten	Personen.
•	 Erhöhung	der	intermuskulären	Koordination	(besseres	Zusammenspiel	der	Muskeln).
•	 Förderung	einer	gesunden,	aufrechten	Körperhaltung.
•	 Bessere	Kondition	und	Muskelkraftaufbau,	was	zu	einer	niedrigeren	Verletzungsgefahr	verhilft.
•		 Verbesserte	neurologische	Koordination	z.B.	nach	einem	Schlaganfall.

Trainingsausführung

Die Trainingsausführung soll möglichst sicher sein. Mit unseren Empfehlungen möchten wir Ihnen zu einem 
sicheren Training verhelfen. Das Training muss so gestaltet werden, dass es andauernde, schlagartige Bewegungen 
mit kleineren Amplituden fordert. Um das Training möglichst sicher und fließend zu machen, kann man sich anfangs 
mit einer Hand irgendwo festhalten oder abstützen, um das Gleichgewicht etwas zu unterstützen. Weitere Anweisungen 
für ein effektives und sicheres Training:

1. Bei dem Balance-Training muss der Körper ständig herausgefordert werden, das Gleichgewicht zu halten.  
 Das Ziel des Trainings ist, die erwünschte Stabilität zu erreichen bzw. die Bewegungskontrolle zu verbessern.

2. Langfristig muss eine Belastung in mehrere Richtungen erfolgen. Hierzu sollte man die Gelenke in alle natürlichen  
 Richtungen bewegen. Den Fuß kann man z.B. komplett rollen, das Knie jedoch nur beugen und strecken.

3. Die Intensität des Trainings muss allmählich steigen. Es gilt also das Grundprinzip vom Leichteren zum  
 Schwierigeren, vom Einfachen zum Komplexeren, von niedrigen zu höheren Geschwindigkeiten, von  
 geringen zu größeren Störungen, von kurzfristigen zu langfristigen Wiederholungen.

4.	 Die	Quantität	des	Trainings	pro	Trainingseinheit	kann	niedrig	sein,	5	bis	zu	10	Minuten.	Wobei	jede	Übung	ca.	30		
 Sek. bis hin zu einer Minute erfolgen soll. Das Training ist nicht ermüdend, deshalb kann es jeden Tag angewendet  
 werden, aber nicht weniger als dreimal pro Woche, wenn man sichtbare Auswirkungen erzielen möchte.

5.  Während der Übung sollte man sich darauf konzentrieren, das Gleichgewicht vor allem mit dem Gelenk zu halten,  
 dessen Stabilität wir versuchen zu verbessern. Die anderen Gelenken (z.B. kompensierende Bewegungen der Arme  
 und Beine) sollte man möglichst auszuschließen. 

Mit Hilfe des vorher Erwähnten können Sie Ihr eigenes Balance-Training gestalten bzw. es in Ihr Training eingliedern. 
Mit ein bisschen Phantasie kann man sich auch selbst Übungen ausdenken und sie den eigenen Bedürfnissen anpassen.
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Den Schwierigkeitsgrad des Trainings können Sie wie folgt erhöhen:

1. Dauer der einzelnen Übung erhöhen (von 30 Sekunden bis zu 60 Sekunden).

2. Anzahl der Serien (Wiederholungen einer einzelnen Übung) erhöhen (von 3 auf bis zu 6).

3. Trainingshäufi gkeit erhöhen (von zweimal auf bis zu fünfmal pro Woche).

4. Pausen zwischen den Serien verringern (von 60 auf 30 Sekunden).

Wenn man eine Übung schon leicht bewältigt, wird sie auf folgende Weisen erschwert, um Forschritt zu erzielen:

1. Entfernen Sie den blauen Aufsatz, welcher sich unten auf dem Kreisel befi ndet.

2. Die Ausführungsweise auf beiden Beinen oder nur auf einem Bein.

3. Die Ausführungshinweise mit zusätzlichen Koordinationsaufgaben 
 (z.B. Würfe, das Fangen und Führen vom Ball, zusätzliche Aufgaben mit dem anderen Bein).

4. Die Ausführungsweise mit Einschließung einer zusätzlichen Störung (Anstoßen vom Partner, 
 aufgezwungene Masse, Sprünge auf und vom Board)

5. Die Ausführungsweise mit Erhöhung oder Senkung des zentralen Körperschwerpunkts 
 (Ausfallschritt, Kniebeugen auf dem Board).

6. Die Ausführungsweise in Kombination mit Kraftübungen 
 (Kniebeugen mit Gewichten, Scheingewichtheben, Ausfallschritt, Nackendrücken, Beinheben u.v.a.). 
 Zusätzliche Hand- und Fußgewichte erhalten Sie selbstverständlich auch beim aktivshop.

Übungsbeispiele

Steigen Sie auf den Therapiekreisel. 
Wenn Sie sich unsicher sind, halten 
Sie sich irgendwo fest oder betreten 
Sie den Kreisel zunächst nur mit 
einem Bein, um ein Gefühl für das 
Training zu kriegen.

Stellen Sie sich mit beiden Beinen 
auf den Kreisel und halten Sie das 
Gleichgewicht. Halten Sie sich
anfangs irgendwo fest, wenn Sie 
unsicher sind.

Stellen Sie sich mit einem Bein 
auf den Therapiekreisel. Machen Sie 
nun einen Ausfallschritt, setzen Sie 
das hintere Bein auf und heben Sie 
die Ferse. Der Rücken bleibt gerade. 
Halten Sie das Gleichgewicht und 
wechseln Sie anschließend die Seiten.

Stellen Sie sich mittig auf den 
Therapiekreisel. Halten Sie das 
Gleichgewicht und gehen Sie 
in die Kniebeuge. Sind Sie Geübter, 
können Sie die Kniebeuge auch 
dynamisch ausführen.
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Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Ausgenommen von der Gewährleistung / Garantie sind Schäden, 
die auf natürlichen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch und mangelnde oder falsche Pfl ege zurückzuführen sind. 
Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an unser Service-Center.: 05971 / 911 010*. 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren AGB.

Ihr günstiger Direkteinkauf beim Experten!

Wir stehen Ihnen Mo. bis Fr. von 8 bis 22 Uhr 
und Sa. und So. von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Telefon: 0 59 71/91 10 10*
Telefax:  0 59 71/91 10 162*

*  Unser Service-Center ist jetzt für Sie zum Ortstarif zu den genannten Zeiten telefonisch erreichbar, 
ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz. 

aktivshop GmbH
Oldenburger Straße 17 
48429 Rheine
E-Mail: service@aktivshop.de
Internet: www.aktivshop.de

gesund • gut • günstig

Stellen Sie sich mittig auf den 
Therapiekreisel und halten Sie
das Gleichgewicht. Mit Zusatz-
gewichten wie Hanteln können 
Sie nun auch verschiedenen 
Übungen für den Oberkörper 
mit dem Therapiekreisel machen, 
z.B. Nackendrücken, Butterfl y 
u.v.m.

Stellen Sie sich mittig auf den 
Therapiekreisel und halten Sie das 
Gleichgewicht. Mit Zusatzgeräten 
wie dem Fitnessband können Sie 
nun auch verschiedene Übungen 
für den Oberkörper mit dem 
Therapiekreisel machen, z.B. 
Rückenziehen, Bizepstraining 
u.v.m.

Stellen Sie sich mittig auf den 
Therapiekreisel und halten Sie das 
Gleichgewicht. Lassen Sie sich nun 
von einem Trainingspartner einen 
Ball zu werfen.

Stellen Sie sich mittig auf den 
Therapiekreisel. Heben Sie ein Bein 
seitwärts an und halten Sie das 
Gleichgewicht.

Stellen Sie sich mittig auf den 
Therapiekreisel, heben Sie ein Bein 
angewinkelt vor dem Körper an und 
halten Sie das Gleichgewicht. 
Anschließend die Beine wechseln.

Therapiekreisel, heben Sie ein Bein 
angewinkelt vor dem Körper an und 

Stellen Sie sich mittig auf den 
Therapiekreisel. Heben Sie ein 
Beinrücklings an und halten Sie 
das Gleichgewicht.


