
1x Balance Board

1x Rolle aus Kork

1x HORST Beutel

1x Blatt 120er Schleifpapier

Das ist drin: Das ist hilfreich:

Etwas Platz zu Abschleifen und 
Gestalten des Balance Boards

Schleifklotz (optional, 
erleichtert dir das Abschleifen)

DIY-KIT Balance BOard 2.0
Produktdetails

Abmessungen

Gewicht

Pflegehinweise

Maximale Belastung

Balance Board aus PEFC-zertifizierter, mehrschichtiger Kiefer. 
Holz ist ein lebhaftes Naturprodukt. Saisonale Einflüsse 
(Winter/Sommer) können das Aussehen des Produktes 
beeinflussen. Es kann durchaus vorkommen, dass man kleine 
Äste, Harzgallen und dunkle Einläufe sieht.

Board: 77 cm x 28 cm x 1,8 cm
Rolle: 30 cm x 10 cm

Material

Bis zu 120 kg

Ca. 1,8 kg

Wir empfehlen dir dein Board mit Holzschutz zu versiegeln 
(Öl, Lack, Wachs oder Lasur), damit du lange Spaß damit 
hast. So kannst du es einfach mit einem feuchten Lappen 
reinigen.
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DIY-KIT 
Balance Board 2.0



Bereite dein Board vor:

HORSTs Tipp:

Schritt 1:

Schritt 3:

Schritt 2:

Es geht los! Nutze unser mitgeliefertes Schleifpapier, 
schleife die Kanten gut ab und mache dein Board 
geschmeidig.

Achte für ein optimales Ergebnis darauf, immer 
mit der Maserung zu schleifen. Ein Schleifklotz 
kann dir diesen Schritt erleichtern.

Mit Kreppklebeband schützt du einzelne Stellen vor Farbe 
und gestaltest individuelle Muster. Zum Abdecken größe-
rer Flächen kannst du dir alte Pappkartons zuschneiden.

Damit du länger Freude an ihm hast, empfehlen wir dir 
zum Schluss noch einen Holzschutz aufzutragen, zum 
Beispiel Öl, Lack, Wachs oder Lasur.

Make it one of a kind!
Design your board with wood colours and let your 
creativity run free.

Fertig!
Und damit hast du es auch schon geschafft! Zeig' uns gern mal dein 

Ergebnis über Instagram. Markiere uns einfach mit @horst.diy in 
deinem Beitrag – wir sind gespannt!

Dieses DIY-Kit wurde mit Liebe gepackt  
in hamburg bahrenfeld

Jetzt steht nichts mehr zwischen dir und deinem 
Training. Ob drinnen oder draußen, mit diesem Board 
kannst du dich sehen lassen. Los geht‘s!

Du bist bereit!



Was ist der unterschied zwischen 
dem balance board und dem 
Balance board pro?

Wofür brauche ich ein Balance 
board?

Wo wird unser DIY-Kit produziert?

Wie kann ich mein Board vor 
Verschmutzungen schützen?

Was braucht man, um das balance Board 
zu Hause benutzen zu können?

Mit dem Balance Board trainierst du Muskeln, von denen 
du bis jetzt nicht wusstest, dass es sie gibt. Das Ergebnis? 
Eine kräftige Tiefenmuskulatur, die dich vor Verletzungen 
schützt, Beschwerden vorbeugt und dein Gleichgewichts-
und Körpergefühl verbessert. Ein großer Vorteil des 
Balance Board Trainings ist, dass du jederzeit zu Hause 
oder draußen trainieren kannst und es dazu auch noch 
Spaß macht!

Das Pro Board bietet dir mehr Möglichkeiten im fortge-
schrittenem Level, wie Tricks und das Balancieren auf 
verschiedenen Bereichen des Boards. Zusätzlich bekommst 
du eine größere Rolle, mit der du mehr Bodenfreiheit hast 
und deine Skills noch mehr ausleben kannst.
Das Balance Board ist der perfekte Einstieg und erleichtert 
dir die ersten Anfänge in sämtlichen Boardsportarten oder 
hilft beim fit halten.

DIY-KIT Balance BOard 2.0
FAQ‘s

DIY-KIT Balance BOard 2.0
FAQ‘s

Unser DIY-Kit inklusive Board wird in Hamburg gefertigt, 
gepackt und versendet. Unsere Korkrolle wird nachhaltig in 
Portugal produziert und anschließend von uns weiterverar-
beitet.

In unserem DIY-Kit ist alles drin, was du benötigst.

Wir empfehlen dir dein Board mit einem Finish zu schützen. 
Genaueres findest du in den Pflegehinweisen. 

Womit kann ich mein Board oder meine 
Rolle gestalten?

Schau doch mal auf unserer Website (www.Horst.com) 
vorbei, dort findest du viele Ideen und Hinweise mit 
welchen Farben du dein Board bearbeiten kannst.



In unserem DIY-Kit ist alles enthalten, was ihr zum #horsten 
eines Balance Boards braucht! Alles was ihr jetzt noch benötigt 
ist Zeit, etwas Platz und Farbe zum kreativen Gestalten nach 
euren eigenen Wünschen. Mit der Entscheidung für ein Balance 
Board Kit hast du alles richtig gemacht! Es ist ein absolutes 
Must-Have, aber warum? Mit einem Balance Board trainierst du 
ganz bewusst deine Körperbalance. Es eignet sich besonders gut 
als Trainingsgerät für Sportarten wie Surfen, Boarden oder 
Yoga. Die Kunst besteht darin, das Balance Board nur mit Hilfe 
deines Körpergewichts auszubalancieren und zu steuern. So 
lässt sich der Gleichgewichtssinn im heimischen Wohnzimmer 
trainieren.

Das Balance Board 2.0

Folge HORST
Instagram: @horst.diy
Facebook: @horstdiy
Pinterest: @horstdiy

#Zuhausehorsten

HORST DIY Concepts GmbH
Poppenbütteler Weg 25
22339 Hamburg
040 299 967 153
E-Mail: moin@horst.com
WWW.HORST.COM

Entdecke weitere informationen auf unserer website.
Weitere DIY-Kits findest du unter: horst.com/collections/diy-kits

Altersbeschränkung

Benutzung

Produktrückfragen

DIY-KIT Balance BOard 2.0
Sicherheitshinweise

Ab 6 Jahren. Kinder bis 14 Jahre sollten das Board nicht 
unbeaufsichtigt benutzen.

Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Es sollte ausrei-
chend Platz und ein rutschfester Untergrund vorhanden 
sein.

HORST DIY Concepts GmbH:
Poppenbütteler Weg 25

22339 Hamburg
E-Mail: moin@horst.com


