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Bedienungsanleitung Angles90 
 
Diese Betriebsanleitung ist gültig für: 
Angles90 (inklusive aller bisherigen Versionen) 
 
Online einsehbar unter: 
Angles90.de/Anleitung 
 
Grundlegende Sicherheitshinweise 

- Machen Sie sich vor der Verwendung des Produktes mit allen in dieser Anleitung erwähnten 
Informationen vertraut.  

- Alle Sicherheitshinweise sind strikt zu befolgen, um Verletzungsrisiken und Schäden Dritter zu 
verhindern. 

- Nutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. 
- Legen Sie bei potentieller Weitergabe des Gerätes die Bedienungsanleitung bei.  
- Die Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sowie Warnungen 

kann zu Verletzungen von Personen oder Schäden an baulichen Gegebenheiten führen, wodurch 
mögliche Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche nichtig werden können. 

 
Bestimmungsgemäße Verwendung: 

- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung von Zugübungen (also Übungen, bei der ein 
Gewicht gezogen und eben nicht gedrückt wird) im konventionellen Krafttraining gedacht, welche 
zeitgleich Rücken und Arm-muskulatur beanspruchen. 

- Für Zugübungen, welche ausschließlich für das Bizeps-Training gedacht sind, etwa Bizeps-Curls, ist 
das Produkt nicht tauglich. 

- Das Produkt kann also lediglich bei Langhantelstangen, Klimmzugstangen, Krafttrainingsgeräten und 
Kurzhanteln für die oben genannten Übungen verwendet werden. 

- Das Produkt ist für Frauen, beziehungsweise für Handflächen mit einer geringeren Breite als 8 cm 
(ohne Daumen gemessen) nur bedingt geeignet. 

- Für Klimmzugstangen ohne offenen Enden, etwa jenen in Fitnessparcours, ist das Produkt nur bis zu 
einem Stangendurchmesser von 5 cm verwendbar. 

 
  



Warnung 
 

Bei unsachgemäßem Gebrauch können leichte bis mittelschwere Verletzungen des Nutzers 
und von Dritten die Folge sein. Bitte befolgen Sie deshalb die Bedienungsanleitung strikt: 

 

• Max. 180kg pro Griff unter regel-konformer Nutzung! 
 

• Karabiner: Nur für die eigens dafür konzipierten Übungen unter „A90 Karabiner“ nutzen: 
Nur mit eigenem Körpergewicht und nur für den Zusammenschluss der beiden Griffe 
  

• Das Produkt muss mittels der Einfedel-Methode (Abb. 1, roter Kreis) oder mit mind. 2-
fachem Umrollen (Abb. 2, gelber Kreis) der Schlaufe befestigt werden. 
 

• Vor jedem Gebrauch auf mögliche Risse oder sonstige Schäden kontrollieren. In einem 
solchen Fall darf keine Produktverwendung mehr erfolgen. Melden Sie solche Schäden 
umgehend bei Angles90 GmbH. 

 

• Das Gerät darf jeweils nur von einer Person verwendet werden und nicht unbeaufsichtigt 
in einem Fitness Center oder Fitness Parkour liegen, bzw. hängen gelassen werden. 

 

• Freie Stangen, etwa Langhanteln, bei Übungen stets horizontal zum Boden halten! 
 

• Kindern unter 16 Jahren ist die Verwendung untersagt. Minderjährigen ab 16 Jahren ist 
die Nutzung nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen erlaubt. 

 

• Ersatzteile, etwa andere Schlaufen, dürfen nur dann verwendet werden, wenn diese von 
Angles90 GmbH gestellt und im ursprünglichen Produkt eingefügt wurden. 

 

• Die Nutzung des Produktes an Bäumen, bzw. an Ästen ist strengstens untersagt. 
 

• Die Naht an der Schlaufe darf nicht mit Putzmitteln, Wasser o.ä. in Kontakt kommen. 
 

• Das Produkt muss von Feuer sowie von heißen Gegenständen, etwa einer durch längerer 
Sonneneinstrahlung glühende Klimmzugstange ferngehalten werden. 

 

• Der Gebrauch des Produktes bei nassen, defekten oder rostigen Stangen, Hebeln oder 
sonstigen Befestigungseinheiten ist nicht erlaubt. 

 

• Der Kontakt der Schlaufe mit spitzen oder schneidigen Gegenständen, etwa einer 
Schere oder durch das Aufhängen an einen Felsen ist nicht erlaubt. 

 

• Vor Trainingsstart durch die Ausführung eines geringen Wiederstand, etwa einem 
leichten ziehen mit der Hand, die Befestigung an der zu verwendenden Stange testen. 

 

• Das Produkt sollte bei Langhantelstangen innerhalb den links und rechts angebrachten 
Gewichtsscheiben befestigt werden und nicht außerhalb. 

 

• Die Schlaufen müssen mindestens 10 cm vor dem Ende einer Klimmzugstange mit 
offenen Enden, einer Lat-Machine oder ähnlich angebracht werden. 

 

• Bei Übungen mit einer vertikalen Zugrichtung, etwa bei Klimmzügen oder Kreuzheben, 
muss die Stange horizontal ausgerichtet sein und dessen gewinkelten Enden nicht 
schräger als 30 Grad sein, falls das Produkt dort angebracht wird. 

 
• Bei Langhantel mit Z-Form dürfen die Griffe nur in den jeweiligen Langhantel-Ecken 

angebracht werden. 
 

• Bei glatten Stangen (zB. ohne Weichgummiüberzug) und jenen mit offene Enden, welche 
angewinkelt sind (zB.  Lat-machine) gilt besondere Vorsicht zu walten. 

 



• Schwingen Sie sich nicht an den Griffen! 
•  

 
Bitte beachten Sie, dass die Firma Angles90 GmbH keine Haftung für Schäden übernimmt, die bei oder in 
Folge von der Nicht-Einhaltung der oben aufgezählten Warnungen entstehen können.  

 

 
Befestigung und Verwendung  
 
Wichtige Hinweise zur Verwendung: 

- Die regelkonforme Nutzung sieht die Verwendung eines Griffes pro Hand vor. 
- ACHTUNG: Es gibt keinen linken oder rechten Griff! 
- Ist für geschlossene Klimmzugstangen, etwa jenen in Fitnessparcours, nur bis zu einem 

Stangendurchmesser von 5 cm verwendbar. 
- Stangen mit Schaumgummi-Überzug nicht regelmäßig an derselben Stelle verwenden, da ansonsten 

Schäden am Überzug entstehen können. 
- Die Griffe sollten im sichersten Fall schulterbreit am an der Stange/ am Hebel angebracht werden. 
- Training ohne regelkonformes Aufwärmen, sowie übermäßiges Training kann die eigene Gesundheit 

gefährden. 
- Nur bei Klimmzugstangen oder Krafttrainingsgeräten mit Weichgummi-Überzug ist ein normales 

Einfügen (also ohne Befestigungsmethodiken von Abb. 1 und 2) mit äußerster Vorsicht möglich. 
- Bitte versuchen Sie das Nahtstück NICHT durch die mittleren Schlitze zu ziehen  

 
Schritt 1: Drehen Sie die Griffe in eine Position, sodass die jeweiligen Logos/ die Schriftzüge nach außen 
gerichtet sind.   
 
Schritt 2: Befestigen Sie die beiden Griffe mit der Schlaufe am besten schulterbreit gemäß den oben 
genannten Warnungen und Hinweisen an eine Stange/ an einem Hebel (Abb. 1 oder 2). 
 

Schritt 3: Falls für eine gewisse Übung gewünscht, etwa beim Kreuzheben oder beim Rudern an einer 
Maschine, kürzen Sie die Schlaufe am besten mit dem eigens dafür vorgesehenen End-Schlitz des Griffs (Abb. 
1, blauer Kreis). Hierbei nimmt man den genähten Teil des Griffes und steckt ihn in einen der beiden 
Endschlitz. Dann zieht man auf der anderen Seite den Gurt an, sodass keine laschen Stellen vorhanden sind. 
Eine zweite Verkürzungsmöglichkeit stellt das mindestens 2-fache Umrollen der Schlaufe um die Stange dar 
(Abb. 2, gelber Kreis). Eine weitere Möglichkeit besteht im Umwickeln der Schlaufe um den Griff selbst (Abb. 
3, schwarzer Kreis). Diese Methode ist jedoch lediglich mit äußerster Vorsicht auszuführen. Die anderen 
beiden Verkürzungsmöglichkeiten sind der Letzteren vorzuziehen. 

Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3 



 

Schritt 4: Greifen Sie den Griff von der Außenseite wie in Abb. 2 zu sehen, sodass nur ein Finger - am besten 
der Mittelfinger - durch die mittleren Griffschlitze in die Mulde gelegt wird. Unter der Außenseite ist jene 
Seite zu verstehen, auf welcher das Logo abgebildet ist. Dort soll sich also die Handfläche befinden. Der 
Daumen kann (aber muss nicht!) auf dem Griffende für einen noch besseren Halt angelegt werden (Abb. 2, 
grüner Kreis). Umklammern Sie den Griff jedenfalls fest mit der Hand. 
 

Schritt 5: Ziehen Sie je nach Übung entweder sich selbst, oder die Stange/ den Hebel langsam und 
kontrolliert an. Drehen Sie den Griff noch vor dem Start 90 Grad zur Stange (Abb. 2 oder 4 (Neutralgriff)) 
oder führen Sie eine dynamische Drehung durch (sodass sich der Griffwinkel sich also während der Übung 
ändert). Machen sie beispielsweise Klimmzüge, indem in der Anfangsposition den Pronationsgriff 
einnehmen und drehen Sie dann den Griff beim Ziehen so an, dass Sie in der Supinationsstellung landen 
(Abb. 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Verschiedene Griffpositionen (= GP): Durch die Verschiebung der Schlaufe von unten nach oben innerhalb 
der mittleren Griffschlitze ergeben sich 3 Griffweisen: 
ERGO Option (Abb. 1 u. 3) – Die Griff-Enden wenden sich von der Stange ab. Diese GP ist den natürlichen 
Grundwinkeln der Handfläche angepasst. Somit wird die die ursprünglich starke Handmitte stärker belastet 
als die grundsätzlich schwächeren Handaußenseiten.  
POWER Option (Abb. 2) – Die Griff-Enden wenden sich hier der Stange zu. Somit werden die Schwachstellen 
der Hand gestützt, sodass jetzt mehr Gewicht, bzw. schwereres Gewicht bewegt werden kann. Geeignet für 
Maximalkrafttraining. 
GRIP Option – Hierbei legt man den Ring- oder Zeigefinger anstatt den Mittelfinger auf die Mulde zwischen 
den mittleren Schlitzen. Diese Option funktioniert sowohl im ERGO, als auch im POWER Griff. Trainiert wird 
hierbei vor allem die Griffkraft in Hand- und Oberarmmuskulatur. 
 
 
Das Produkt darf wie folgt NICHT verwendet werden: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pflege und Wartung 
Griff bei Bedarf nur mit einem in lauwarmen Wasser getauchten Tuch reinigen. Die Schlaufe lediglich mit 
einem mit Wasser leicht befeuchteten Tuch sanft abwischen. Die vernähte Stelle der Schlaufe sollte 

Als Zughilfe Finger durch die 
Unterseite der Schlaufe 

2 oder mehr Finger 
durch die Schlaufe 

Kein Finger durch die 
Schlaufe 

Immagine 4 

Neutralgriff Pronation Supination 



unberührt bleiben. 
 
Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden, da diese Schäden am Trainingsgerät verursachen können.  
Das Gerät ist vor jeder Anwendung auf Schäden (insb. an der Naht) zu überprüfen und darf bei 
Beschädigungen nicht verwendet werden. 
Defekte sind innerhalb der Garantiezeit umgehend an info@angles90.com zu melden. Das Gerät darf dann 
bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Firma Angles90 GmbH auch keine Haftung für Schäden übernimmt, welche 
durch die nicht sachgemäße Befestigung, Verwendung, Pflege und Wartung entstehen können.  
 
Garantie  
Die Garantiezeit beträgt ein Jahr und beginnt mit dem Tag des Bestellungsdatums. Bitte bewahren Sie Ihre 
Bestellbestätigung als Nachweis für den Kauf und damit den Garantieanspruch auf.  
Es gelten folgende Garantiebestimmungen:  
Der Hersteller garantiert kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler 
zurückzuführen sind. Bei Feststellung eines Mangels ist der Käufer verpflichtet, diesen unverzüglich beim 
Hersteller zu melden. Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung, Befestigung, Nichtbeachtung der 
Bedienungsanleitung, Gewaltanwendung oder normaler Abnutzung fallen nicht unter diese Garantie.  
Unabhängig davon erlöscht die Garantie und jegliche Gewährleistung, sofern das Produkt:  

- eigenmächtig umgebaut wird 
- die vorgegebene maximale Belastungsgrenze überschritten wird 
- das Produkt nicht für den beabsichtigten Zweck verwendet wird 
- unsachgemäß befestigt wird  

 
Von der Garantie ausgeschlossen sind Kontaktflächen, an denen Abrieb besteht und wo somit Kratzer 
auftreten können, beispielsweise das eventuell schlechter sichtbar werdende Logo auf dem Griff. 
 
Der Hersteller haftet auch nicht für ursächliche Schäden oder Folgeschäden jeglicher Art, es sei denn, dass 
eine derartige Haftungsbegrenzung vom Gesetzgeber ausdrücklich untersagt ist. Es steht im Ermessen des 
Herstellers, die Garantie durch Reparatur oder Ersatzlieferung zu erfüllen. Weitergehende Ansprüche 
können nicht eingefordert werden.  
Bei nicht berechtigter Garantieeinsendung behält sich er Hersteller vor, die Rücksendung unfrei 
vorzunehmen.  
Setzen Sie sich im Falle eines Garantiefalles umgehend mit unserem Serviceteam (info@angles90.com) in 
Verbindung.  
Um die Ware im Falle einer Reparatur oder Retoursendung ausreichend zu schützen, bitten wir Sie, falls 
möglich, die Originalverpackung für die Dauer der Garantiezeit aufzubewahren. Bitte kontaktieren Sie in 
jedem Fall unbedingt vorab unser Serviceteam.  
Anfallende Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit inklusive dem Versand sind kostenpflichtig. Ihre 
gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.  
 
Rückgaberecht 
Ihr Rückgaberecht bezieht sich auf 14 Tage nach der Bestellung. Den Versand mittels einer der gängigen 
Versanddienstleister ist hierbei vom Kunden selbst in die Wege zu leiten und wird nach dem Eintreffen der 
Ware von Angles90 beglichen. Bei der Rückgabe bitte das komplette Zubehör in der Originalverpackung 
zurückschicken und eine Kopie Quittung/der Rechnung/ der Bestellbestätigung beilegen. 
 
Entsorgung 
Bitte achten Sie auf eine umweltgerechte und artgerechte Entsorgung der Verpackung nach lokalen 
Vorschriften. Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Entsorgungsvorschriften für 



Kunststoffe. 
 
Trainingsübungen 
Übungen an verschiedenen Geräten, angepasst auf Ihr individuelles Fitnesslevel finden Sie auf 
www.angles90.com, auf unseren Facebook- und Instagramprofil. 
 
Kontakt 
Sollten Sie weitergehende Fragen oder etwaige Schwierigkeiten zum Produkt haben, so finden Sie auf 
unserer Webseite www.angles90.de FAQ‘s. Sollten Sie dort keine passende Antwort finden, dürfen Sie uns 
auch gerne persönlich kontaktieren.  
Sollte mit dem Gerät etwas nicht in Ordnung sein oder sollte eine Beschädigung auftreten,  
nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Für technische Auskünfte oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
unter info@angles90.com zur Verfügung.  
 
Adresse: 
Angles90 GmbH 
Bahnhofallee 7 
39100 Bozen 
Italien 
Geschäftsführer: Simon Sparber 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


