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BEDIENUNGSANLEITUNG DEWBOARD® Stand 2020  

1. Verwendungszweck 

Dewboard dient zur Messung und zum Training der isometrischen und dynamischen menschlichen  

Muskelkraft bis zur Maximalkraft. 

 

Dewboard, Bestandteile der Lieferung (Bild ähnlich):  Mess-/Trainingsplattform, 2 Trainingsseile: 2 Griffe, 2 Seilstellringe 

1 Kraftmesseinheit, 2 Seilbremsschlingen, 2 Dewboardfüße, 2 Seilsplinte, 4 Seilrollen,  1 Lehne-/Fußbrett  

zum Einstecken in die Plattform,  1 Karabiner, 1  Fußschlaufe, 1 Liegebrett, 1 personenbezogenes Analyse-APP  

(optional, für WINDOWS®), 1 Trainings-APP (für Android®) (siehe Bild rechts , 150 kg Kraftmesseinheit, Fußbrett, Liegebrett, Fußschlaufe mit Karabiner, die gelieferte Ware 

kann optisch leicht vom Bild abweichen) Maße: ca. 100 cm x 40 cm x 15 cm Gewicht: ca. 8 kg 

 



2.  Anwendung  

Das System eignet sich für die Anwendung zu Hause, für die Nutzung in Fitnessanlagen, im therapeutischen Bereich oder im trockenen sandfreien Außenbereich. Ziel des 

Systems ist es, muskuläre und koordinative Defizite aufzuzeigen und durch gezieltes Training an Dewboard zu kompensieren.  Die optionale zusätzliche Analyse-App 

(geeignet für WINDOWS®- und Linux®- PCs) und auch die Trainings-APP (für Android®) ist selbsterklärend und einfach zu bedienen. Werte aus der APPs  werden anschaulich 

visuell dargestellt. Alle Kraftwerte sind in kg! 

 

 

3. Sicherheit 

 

 

                                                                                                                                                                                                Hinweis am Gerät! 

 

 

 

Alle verwendeten Bauteile sind weit über die menschlichen Kräfte hinaus belastbar und einzeln mit ihrer Bruchlast durch entsprechende Zulieferer garantiert. Verwenden 

Sie Dewboard nur bestimmungsgemäß. Es darf ausschließlich zum Messen, Trainieren, Visualisieren, Dokumentieren und Archivieren der in der Gebrauchsanleitung 

angegebenen Hauptmuskelgruppen verwendet werden. Die Verwendung ist nur unter Beachtung dieser Anleitung zulässig. Wird das Dewboard nicht entsprechend den 

Bestimmungen verwendet und entstehen dadurch Verletzungen an Personen oder schwerwiegendere Einwirkungen sowie Sachbeschädigung, kann hieraus keine Haftung 

von Dewboard GmbH abgeleitet werden. Jeder Benutzer von Dewboard und Personen, die mit Montage, Wartung, Überprüfung oder Reparatur beschäftigt sind, müssen 

vor Beginn der Arbeiten oder Nutzung den Inhalt dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Dewboard GmbH betrachtet sich für das Gerät im Hinblick auf 

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktion nur als verantwortlich, wenn Änderungen und Reparaturen durch Dewboard GmbH selbst oder durch eine ausdrücklich hierfür 

ermächtigte Stelle ausgeführt werden und das Gerät in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verwendet wurde.  Dewboard darf nur verwendet werden, wenn der 

Nutzer diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat.  Die Bedienungsanleitung muss in unmittelbarer Nähe des Dewboard aufbewahrt werden und befindet sich 

alternativ unter www.dewboard.de.  

Die Nutzer müssen: 



• in den Betrieb des Dewboard eingewiesen sein oder müssen die Bedienungsanleitung verstanden haben (zu Fragen nehmen Sie Kontakt mit Dewboard GmbH auf) 

(dies betrifft, sie sollten: die für die Handhabung und Aufbau/Montage erforderlichen Abläufe beherrschen, die geltenden Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb 

solcher Geräte kennen und sich entsprechend verhalten, über mögliche zusätzliche Vorschriften (z.B. Sicherheitseinrichtungen, Wartung) informiert sein, über 

mögliche Gefahren, die durch den Betrieb solcher Geräte entstehen können, informiert sein)  

Vor jedem Einsatz ist Dewboard sowie die zugehörigen Komponenten und Einheiten auf Funktionsfähigkeit und eventuelle Defekte hin zu überprüfen. Das Gerät ist nicht 

gegen das Eindringen von Flüssigkeiten geschützt. Der direkte Kontakt mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeit ist unbedingt zu vermeiden. Es ist darauf zu achten, dass 

Schweißtropfen nach der Anwendung entfernt werden (Schweiß kann das Holz angreifen). Schäden durch Schweißeinwirkung sind keine Garantieschäden. Genauso sind 

Druckstellen an der Trainingsplattform durch die Anwendung und die verwendete Holzbauweise normale Erscheinungen. Dewboard sollte auf ebenen, festen Boden 

aufgestellt werden.  Für Schäden am Fußboden haftet der Hersteller nicht, schützen Sie ihn also entsprechend z.B. durch entsprechende Unterlagen wie Handtuch, 

Gummimatte o.Ä.). Das Gerät darf nur mit von Dewboard GmbH vorgeschriebenen und freigegebenem Zubehör betrieben werden. Alle Zubehör-Artikel und angeschlossene 

Zusatzbauteile müssen nach den entsprechenden vorgegebenen Normen benutzt werden. Verwenden Sie immer Originalteile! Die mitgelieferten Unterlagen und die 

Analyse-APP bleiben neben dem Dewboard selbst bei einer Mitgliedschaft durch Sie, Eigentum von Dewboard GmbH und dürfen nur mit Genehmigung von Dewboard 

GmbH weitergegeben oder vervielfältigt werden.  SICHERHEITSHINWEISE:  Achtung es dürfen nur sportgesunde Personen ab 14 Jahre bis zu einer Maximalkraft von 150 

kg (Basic- Messeinheit), 200 kg (optionaler Profimesseinheit) den Kraft-Check und Training an Dewboard durchführen! Dewboard ist nicht für Kinder geeignet und ist 

kein Spielzeug! Dewboard nur mit funktionstüchtiger eingeschalteter Kraftmesseinheit betreiben, um Überlastungen am Gerät zu erkennen und zu verhindern. Beachten 

Sie zusätzlich die Bedienungsanleitung der Kraftmesseinheit besonders die Hinweise zur Batterie-Nutzung (im Anhang dieser Anleitung)! Bei unsachgemäßem oder 

übermäßigem Training können Gesundheitsschäden entstehen. Das höchstzulässige Körpergewicht des Benutzers ist nicht eingeschränkt die Trainingsbelastung des 

Seilzugsystems sollte aber nicht über 200 kg gehen. Trainieren Sie aus diesem Grund immer mit eingeschalteter Kraftmesseinheit. Den Maximalkraftcheck mit Vorsicht 

und nach einer ausreichenden Erwärmung durchführen! Risikohinweis durchlesen! (am Ende dieser Anleitung)!  Bei evtl.  Komplikationen (Erschöpfung, 

Schweißausbruch, Hautverfärbung. Schmerzen usw.) ist die Messungen/Übungen unverzüglich abzubrechen. Führen Sie nur Messungen/Übungen durch, die von uns mit 

Bild und Beschreibung dieser Bedienungsanleitung beigefügt sind. Bei abgewandelten oder selbst kreierten Übungen können wir keine Gewähr zur Funktion oder 

Sicherheit an Dewboard übernehmen. Überprüfen Sie also immer mögliche Risiken für sich selbst. Die Standpositionen beider oder einem festen Standbein während der 

Übung auf dem Gerät sollten mindestens mittig oder besser von der Mitte Richtung Kraftsensor sein, um bei Kraftaufbau ein mögliches Kippen der Trainingsplatte zu 

minimieren. Achten Sie also immer auf einen festen und sichern Stand! Das Fußbrett darf nur für quer, niemals für hoch in das Dewboard gesteckt und verwendet 

werden! Das Liegebrett nicht mit langen Kopfhaaren verwenden, es besteht Einklemmgefahr in den Seilrollen, stecken Sie die Haare deswegen so hoch, dass diese nicht 

über das Liegebrett hängen können! Achten Sie auch in der Sitzposition auf besonders langes Kopfhaar und dadurch möglicher Verklemmungen in den Seilrollen, 

stecken Sie die Haare entsprechend hoch! Achten Sie in der Liegeposition bei der Brustpresse- und Butterfly- Bewegung darauf, dass Sie die seitlichen Seilrollen 

möglichst nicht mit den Armen oder Ärmeln berührt. Zum Fußbodenschutz sollte das Board beim Training auf eine dämpfende, sichernde Unterlage (z.B. 

Bautenschutzmatte) gelegt werden, sonst kann es zu Kratzern/Schäden auf dem Boden kommen! 

 



 

4. Aufstellung und Einsatz 

Dewboard ist vorwiegend für den Innenbereich vorgesehen.  

Wobei eine gelegentliche Außenanwendung an trocken Tagen unter Vermeidung von Sand möglich ist. Sollten Sie es trotzdem hin und wieder auch außen nutzen wollen, 

beachten Sie folgendes: Vermeiden Sie langanhaltende direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Holz kann bei Nässe Quellen und bei Trocknung platzen oder sich 

optischen verändern.  Gleiches gilt für Druckstellen und Abrieb. Verhindern Sie direkten Kontakt der Seilrollen mit Sand und Schmutz durch Unterlegen von Matten oder 

Teppichen in dem Aufstellbereich. Die Seilrollen können mit klarem Wasser gereinigt werden. Eventuell eingedrungener Sand in das Lager der Seilrolle und damit 

verbundene Schleif/Rollgeräusche sind keine Einschränkung in der Anwendung sollten aber nach Möglichkeit gesäubert werden (Wasser). Räumen Sie Dewboard nach dem 

Gebrauch wieder in einen trockenen überdachten Innenbereich. Lassen Sie es draußen nicht unbeaufsichtigt! 

Maße ca.: 1m x 0,4 m Gewicht ca. 8 kg, Höhe ca. 15 cm 

Aufstellmaß ca. 1 m x 0,4 m. Der Übungsbereich ist minimalerweise ca. mit 1,5 m x 2 m zu planen. Der Freibereich in der Richtung, aus der der Zugang zum Trainingsgerät 

erfolgt, sollte mindestens 0,6 m größer als der Übungsbereich sein muss. Der Freibereich muss den Bereich für den Notfall-Abstieg einschließen. Vermeiden Sie im 

unmittelbaren Bereich Verletzungsrisiken durch ausreichend Platz. Sollten Trainingsgeräte zueinander in direkter Nachbarschaft aufgestellt sein, können Sie sich einen 

Freibereich teilen.  

Dewboard darf nicht verwendet werden, falls die Zertifikate/Zulassungen und der (Technischen Spezifikationen) definierte Sicherheitsstandard nicht den lokalen und 

landesspezifischen Anforderungen entsprechen. Die landesspezifischen Anforderungen sind vor Inbetriebnahme des Gerätes zu vergleichen und eine Inbetriebnahme darf 

nur bei Übereinstimmung erfolgen. 

 

4.1. Das Training mit Gegenkraftprinzip: 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten, die über Gewichte oder Gummiband arbeiten, ist das Trainingsgewicht an DEWBOARD der entgegengesetzt (exzentrisch) 

arbeitende Arm(e) oder Bein (e). Das hat den Vorteil das die Kraft selbst stufenlos sogar über die Maximalkraft durch Sie gesteuert werden kann. Dazu kommt ein 

anatomischer Vorteil dieser Trainingsart: Die zurücklassenden in unserem Fall steuernden (exzentrischen) Kräfte/Arme/Beine haben rund 30 % mehr Kraft als die aktiven 

verkürzenden (konzentrischen) Kräfte. Damit ist es möglich die „aktiven“ verkürzende Bewegung optimal über die ganze Bewegungsamplitude zu belasten, effektiver als mit 

Hanteln, den meisten normalen Kraftgeräten und Gummibändern. Um Muskulatur optimal zu Verbessern sollte man in der Regel mit mindesten 70 % der Maximalkraft 

arbeiten, damit ist das Dewboardtraining auch oft besser als das Training mit eigenem Körpergewicht, da bei den meisten Übungen diese 70 % nicht erreicht werden 

können: z.B. Liegestütze, Kniebeuge, Klimmzüge etc. 

 

Jetzt geht’s los: 



 

Da du jetzt eine Dewboarderin oder ein Dewboarder wirst, geht es hier mit dem sportlichem „DU“      weiter:  

(du kannst auch hier schon parallel zum besseren Verständnis unser kostenfrei im APP-Store oder unter www.dewboard.da zu Verfügung stehende Trainings-APP für 

Android® nutzen—hier hast dazu unter „erstes Training“ und in den folgenden Trainingsplänen Beschreibungen und bewegte Bilder) 

 

Um zu sehen, wie Dewboard arbeitet suche dir aus den unten in der Tabelle gezeigten Übungen eine dir bekannte einfache aus. Begib dich in die Ausgangsposition, dabei 

sollte z.B. bei einer Armbewegung (z.B. Bizepscurls siehe Tabelle mit Übungen unten), der eine Arm voll gebeugt und der andere fast gestreckt sein (also eine Seite sollte in 

Endposition der Bewegung und die andere Seite in der Anfangsposition der Bewegung sein) Bei Übungen im Stehen solltest du zusätzlich die Beine immer mindestens leicht 

gebeugt haben.  Stell dir vor jeder Übung die Trainingsseile immer so ein, dass dieses in der jeweiligen Übungsausgangsposition (siehe Bilder in den Trainingsplänen) 

gespannt und etwa gleich lang sind, während die Kraftmesseinheit ca. mittig auf dem Board ist.  Nur so kannst du auch immer über die ganze Übung mit dem anderen Bein 

oder Arm gleichmäßig genügend Gegenkraft aufbauen und auch nahezu immer die volle Bewegungsamplitude ausführen.  Du solltest weiter darauf achten, dass die 

Seilbremse (Schlaufe mit Seilrolle und Knoten am Boardfuß) angezogen ist, also der Knoten auf das Trainingsseil drückt. Tipp: Zieh vor der Übungsausführung kurz mit der 

Hand an der Seilrolle am Boardfuß. Sollte die Bremse trotzdem bei bestimmten Übungen z.B. Kreuzhebewippe oder Butterfly im Liegen nicht richtig fest sein, kannst du das 

Seilende des Trainingsseils noch einmal zusätzlich um den Boardfuß wickeln und dann ein 2. Mal durch die Seilbremse am Knoten stecken, so rutscht nichts mehr (doppelte 

Seilbremse, siehe dazu auch Bilder beim Übungskatalog im Anhang).  Jetzt schalte dir die Kraftmesseinheit ein. (blauer Knopf- --mehr siehe Herstellerbedienungsanleitung 

der Kraftmesseinheit am Ender dieser Anleitung) Führe nun die Bewegung erst einmal locker ohne viel Kraft aus, acht auf den richtigen Bewegungsverlauf (von der vollen 

Beugung in die volle Streckung) und dass die Seile immer straff bleiben. Wenn das gut klappt, kannst du anfangen die Gegenkraft (z. B. des anderen Armes) weiter 

aufzubauen, verstärke sie solange, bis du es kaum noch schaffst, eine Bewegung durchzuführen. Sollte es anfänglich bei dir noch nicht so flüssig funktionieren, keine Angst, 

du wirst es schnell lernen, bald hast du das richtige Bewegungsgefühl entwickelt und kannst die Kraft perfekt steuern. Ein bisschen Übung gehört am Anfang dazu! Um zu 

sehen bei wieviel kg du bist, kannst du deine ansteigende Kraft auf der Kraftmesseinheit verfolgen. Wichtig ist, dass du dabei langsam und konzentriert und in der 

vollständigen Bewegungsamplitude arbeitest, also komplett und nicht zu schnell, als Richtwert gilt 2-3 Sekunden pro Arm/Seite. Halte die Gegenkraft gleichmäßig aufrecht 

bzw. passe Sie dem Kraftverhalten des „aktiven“ konzentrischen anderen Armes an. Jetzt bist du dein eigener fast unbegrenzter Gewichtsblock für alle gewünschten 

Kraftverhältnisse.  Sollte dir dabei etwas weh tun, nimm die Kraft sofort runter, auch das ist ein Vorteil von Dewboard. Ein Gewicht müsstest du erst absetzen, da kann es 

schon zu spät sein und du hast dich stärker verletzt. In der jeweiligen End-/Anfangsposition kannst du immer die Kraft kurz rausnehmen, um dann wieder die nächste 

Bewegung zu beginnen.  Atmen nicht vergessen (in Belastung ausatmen)!!! Passe nun die Kraft so an, dass du 10-15 Wiederholungen pro Seite/Arm, also insgesamt 20-30 

schaffst. Steure dich so, dass du die letzte Wiederholung gerade noch sauber ausführen kannst. Jetzt solltest du merken, wie intensiv das Training an Dewboard sein kann.  
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4.2. Beispiele für dein Training und die Maximalkraftckecks (siehe auch die speziellen Anlagen dieser Bedienungsanleitung: Übungskatalog und Maximalkraftchecks) 

  

BSP. FÜR TRAINING & 
MAXIMALKRAFTTESTS  
mit Dewboard. Weitere 
Infos und Übungsbeispiele 
findest du im weiteren 
Verlauf der 
Bedienungsanleitung, 
Neuigkeiten 
Veränderungen, 
Erklärvideos und das 
kostenlose Trainings-APP 
(für Android®/AppStore) 
findest du unter: 
www.dewboard.de , oder  
in der optionalen Analyse-
App. (siehe  weiter auch die 
Anhänge dieser Anleitung: 
mit Übungskatalog und 
Maximalkraft-Checks) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die Seilrollen sind in 
Bewegung immer eine 

gewisse 
Einklemmgefahr. 
Achte also darauf, 

dass sich während der 
Bewegung nichts in 

der Nähe der 
Seilrollen befindet z.B. 
Haare, Kleidung, Haut 

oder Finger. Achte 
besonders auf Kinder, 
DEWBOARD ist kein 

Spielzeug!  
Bei Verwendung vom 
Liegebrett muss das 
Fussbrett schräg zur 

Kraftmesseinheit 
geneigt sein (siehe 
Bild rechts ) sonst 
rutscht das Board 

beim Üben oder dem 
Kraft-Check nach 

oben! 
 

Seil-
einstellung: 
Stelle die 
Trainingsseil
e immer so 
ein, dass sie 
in deiner 
Ausgangspos
ition der 
jeweiligen 
Übung 
gespannt 
sind! 

 
 
 
 
 
 
Gesamte 
Bedienungs-
anleitung 
beachten! 

SICHERHEITSHINWEISE:  Achtung es sollten nur 
sportgesunde Personen den Kraft-Check und das Training 
an Dewboard ausführen!  Hinweis: Trainiere für 
Muskelaufbau mindestens 2 x pro Woche mit ca. 70-80 % 
und für Kraftausdauer mit etwa 50-60% deiner gemessenen 
Maximalkraft pro Übung und erhöhe systematisch. Passe 
das Trainingsgewicht immer deinem aktuellen 
Leistungsstand an, indem du regelmäßig deinen 
Maxkraftwert überprüfst! Achte darauf, in Belastung 
auszuatmen. Halte die Gegenspannung immer über die 
gesamte Bewegungsamplitude, achte auf die richtige 
Haltung und auf eine Ganzkörperspannung. Führe die 
Bewegung langsam aus (ca. 2-3 Sek. pro Wiederholung), 
steigere die Kraft langsam. Bei Schmerzen, im Training oder 
beim Check sofort abbrechen! Seillängeneinstellung: In der 
Ausgangsstellung (siehe Bilder) sollte das Trainingsseil 
immer leicht gespannt sein, Länge entsprechend anpassen! 
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BILD ÜBUNG Stellseil Stange/Brett HINWEISE 

 
 

Schulter stehend / 
Drücken 
statisch als Check + 
dynamisch als 
Training 
 
Max.-Check statisch 
mit beiden Armen 
gleichzeitig nach oben 
drücken 

Bei ca. 90 
Grad 
Armwinkel 
leicht 
gespannt, 
Seil vor den 
Armen°) 
Seillänge 
auch für 
stehende 
Butterfly und 
Brustpresse 
möglich 

 Leichte Schrittposition oder im parallelen Stand, Stand Füße dicht am 
Kraftsensor, kein Hohlkreuz, Ellenbogenwinkel 90° wichtig, nicht kleiner! Seil 
vor dem Ellenbogen! (paralleler Stand mehr Kraft) Bewegung im Check: beide 
Arme nach vorn oben schieben, Beine drücken mit!  Armwinkel beachten, 
nicht kleiner als 90° werden lassen, Max.-Kraft nimmt sonst stark zu! 
Bewegung im Training: einzeln Arme nach oben drücken und immer 
gegenhalten, 2 Varianten: Ellenbogen außen oder Ellenbogen vor dem Körper 

 

Reverse Fly 
statisch als Check + 
dynamisch als 
Training Max.-Check 
statisch mit beiden 
Armen gleichzeitig 
nach oben drücken 

 Seil 
überkreuz, 
Griffhöhe: 
Axelhöhe 
(bei geradem 
Stand vor 
Kraftmesser)   

 Schrittposition (ein Bein auf Platte, eins davor), Oberkörper vorgeneigt, 
fordere Fußspitze dicht am Kraftsensor. Seil über Kreuz, Arme lang, 
Bewegungsanfang fast außen, Bewegung im Check: Arme gleichzeitig 
maximal nach hinten oben führen! Bewegung im Training: Arme im Wechsel 
von gesteckt vor dem Körper nach hinten außen führen 

  

Brustpresse 
stehend/Schieben 
statisch als Check + 
dynamisch als 
Training 
 
Max.-Check statisch 
mit beiden Armen 
gleichzeitig nach oben 
drücken 

das Seil läuft 
unter den 
Ellenbogen 
lang, gleich 
Seillänge wie 
bei 
Schulterpres
se und 
Butterfly 
stehend 

Brett als 
Fußfixation 
Brett nur 
quer 
einstecken 
nicht für 
hochkant, 
sonst besteht 
Bruchgefahr 

Stehend im Ausfallschritt ein Fuß mittig an Einsteckbrett, Ellenbogenwinkel 
min.  90 °, wichtig, nicht kleiner! Seil unter den Ellenbogen Bewegung im 
Check: Nach vorn schieben beider Arme gleichzeitig. Ellenbogen aussen 
lassen!!, Kraft nimm bei Aufgabe des Armwinkels sonst stark zu dadurch 
Fehler für die Auswertung! ACHTUNG: Hinteren Fuß fest mittig an Fußbrett 
stellen sonst kann es zu eine Kippgefahr der Platte kommen!!! 
Bewegung im Training: Arme wechselseitig strecken, dabei gegenhalten, 
Faust des gestreckten Armes am Ende der Bewegung etwa in Kopfhöhe 



 

Butterfly stehend 
statisch als Check + 
dynamisch als 
Training 
 
Max.-Check statisch 
mit beiden Armen 
gleichzeitig nach vorn 
zusammendrücken 

Das Seil läuft 
an der 
Außenseite 
das Armes 
lang, gleiche 
Einstellung 
wie 
Brustpresse 
stehend und 
Schulterpres
se 

Brett als 
Fußfixation 
Brett nur 
quer 
einstecken 
nicht für 
hochkant, 
sonst besteht 
Bruchgefahr 

Stehend im Ausfallschritt ein Fuß an Einsteckbrett, Ellenbogen fast gestreckt! 
Handflächen nach vorn, Seilverlauf am Aussenarm, Bewegung im Check: Nach 
vorn schieben beider fast gestreckter Arme gleichzeitig.  ACHTUNG: Hinteren 
Fuß fest mittig an Fußbrett stellen sonst kann es zu eine Kippgefahr der 
Platte kommen!!! 
Bewegung im Training: Arme wechselseitig non Aussenseite gestreckt zur 
Körpermitte bringen, oberkörper dabei fest, dabei gegenhalten, Faust des 
gestreckten Armes am Ende der Bewegung etwa in Kopfhöhe 

 

Rotation 
statisch als Check Bild 
1 und dynamisch als 
Training Bild 2 
 
Max.-Check statisch 
beide Ellenbogen fest 
in die Hüfte stemmen 
und Oberkörper 
drehen gleichzeitig 
nach vorn 
zusammendrücken 
 

Beide Griffe 
mit beiden 
Händen 
zusammen 
greifen 
Griffhöhe: 
direkt unter 
der Brust 
(bei geradem 
Stand vor 
Kraftmesser)   

Einsteckbrett 
an 
Fußaußenkan
te  

Bewegung beim Ceck: Inneren Ellenbogen fest in Hüfte pressen, beide Griffe 
mit beiden Händen fassen, Ellenbogenwinkel 90°, hüftbreit stehen (ein 
Fuß/Fußaussenkante an Brett, 2. Fuß ausserhalb der Platte), Oberkörper 
rotieren, Arme dabei fest machen. Bewegung beim Training: wie Butterfly, 
siehe Beschreibung oben, abweichend: Arme wechselseitig gestreckt 
vorbringen durch Oberkörperrotation 
 

 

Ruderzug /Ziehen 
statisch + dynamisch 
 
Max.-Check statisch 
beide Arme aus 90° 
Ellenbogenwinkel 
nach oben ziehen 

Griffhöhe: 
kurz über 
dem 
gestreckten 
Knie 

 Schrittposition (ein Bein auf Platte mit Fußspitze bis unter die 
Kraftmesseinheit-bei Check- im Training kurz davor, sonst leichte Kippgefahr, 
zweites Bein steht davor), Oberkörper nach vorn geneigt, Ellenbogenwinkel 
90° (Griffe in Kniehöhe), Bewegung im Check: beide Arme ziehen gleichzeitig 
nach oben, wichtig, keine langen Arme, Oberkörper vorn lassen! Ellenbogen 
leicht nach außen. Bewegung im Training: wechselseitiges Ziehen der Arme, 
Gegenspannung halten 
 



 

Rückenstrecker 
sitzend 
statisch als Check Bild 
1 und dynamisch als 
Training Bild 2 
Max.-Check statisch, 
Oberkörper bei 
gestreckten Armen 
und Beinen nach 
hinten bringen 

Hüftwinkel 
max. 90 °  
Griffhöhe: 
kurz über 
gestrecktem 
Knie (im 
Stehen) 

Füße außen 
an das 
Einsteckbrett 
stellen, Brett 
nur quer ein-
stecken nicht 
für hochkant, 
sonst besteht 
Bruchgefahr 
 

vor die Platte auf Liegebrett setzen,  Füße außen an das Einsteckbrett,  
stellen, gerader Rücken, Bewegung im Check: bei gestreckten Beinen und 
Armen sowie einem  Hüftwinkel von max. 90 °, (nicht zu weit nach hinten 
lehnen, Max-Kraft nimmt durch Schwerkraft sonst stark zu, Werte dann nicht 
auswertbar), den Oberkörper mit maximaler Kraft und geradem Rücken 
langsam nach hinten bringen  Bewegung im Training: leicht gebeugte Beinen, 
Angangsposition: Oberkörper maximal zu den Knien neigen, Arme halten 
Seile straff und sind gebeugt am Körper,  jetzt den Oberkörper gegen die 
Zugkraft der Arme nach hinten bringen 

 
 

Kreuzheben/Heben 
ACHTUNG: Starke 
Rückenbelastung! 
statisch als Check Bild 
1 und dynamisch als 
Training Bild 2 
Max.-Check statisch, 
Ganzköperstreckung 
aus gebeugten Beinen 
über die gebeugte 
Hüfte mit gestreckten 
Armen und geraden 
Rücken 

Check: 
Griffhöhe 
unter 
Kniescheibe 
 
Training: 
kurz über 
Kniehöhe 

 Hüftbreit stehen, Bewegung beim Check: Füße ganz vorn an Kraftsensor, am 
besten unter die Trainingsseile neben den Kraftsensor stellen und bei 
Kraftaufbau Gewicht/Körper vorn lassen, nicht nach hinten lehnen, sonst 
besteht leichte Kippgefahr der Platte, Knie beugen, Oberkörper mit geradem 
Rücken nach vorn bringen, lange Arme lassen, jetzt aus Beinen und Rücken 
langsam versuchen aufzurichten! Abbrechen sobald Rücken rund wird!!! 
ACHTUNG: Kontraindikationen z.B. Rücken-, Knieprobleme beachten, dann 
eine wenig belastende Ersatzübung nutzen z.B. Rudern oder aus Kreuzheben 
aus Kniehöhe starten lassen (Griffe auf Kniehöhe einstellen) Bewegung im 
Training: Fersen hüftbreit ganz dicht an die Trainingsseile.  Beine beugen und 
Oberkörper soweit vornehmen (nach vorn abklappen) bis die Arme am 
Körper maximal gebeugt sind, jetzt gegen den Zug der Arme langsam 
aufrichten und wenn du oben bist dich mit den Armen wieder in die gebeugte 
Ausgangsposition zurückziehen. 
 

  
 
Brustpresse liegend 

Brustpresse liegend 
(BP) 
Butterfly liegend (BF)  
statisch + dynamisch 
 
statisch im Max.-
Check beide Arme 
gleichzeitig aus ca. 90° 
Winkel nach oben 
drücken 

Griffhöhe: 
kurz über 
gestrecktem 
Knie 
(Ellenbogen 
90°) Position 
gleiche 
Einstellung 
für Butterfly 
liegend und 
Trizeps 
liegend 

Einsteckbrett 
plus 
Liegebrett  
Fußbrett nur 
quer ein-
stecken nicht 
für hochkant, 
sonst besteht 
Bruchgefahr 
(siehe Bild 
oben) 

Achtung: Bei Liegebrettauflage Haare hochstecken, damit sich in 
Liegeposition diese nicht in die Seilrollen einklemmen können—Fussbrett 
muss schräg zur Kraftmesseinheit geneigt sein (siehe Bild oben) sonst 
rutscht das Board beim Üben nach oben!  Wenn das Board doch 
hochrutscht, bewege/drücke die Arme schräger zum Knie oder lege dich 
beim statischen Kraft-Check direkt auf die Platte. Position: weit hoch auf das 
Liege-Brett legen! Max.-Kraft: (BP) Arme in ca. 90 °schieben bei (BF) Arme 
gleichzeitig fast gestreckt zusammenbringen, Kraft gleichzeitig nach oben, 
statisch langsam aufbauen, dabei ausatmen. Bei Schmerz sofort abbrechen! 
Bewegung: Nach oben drücken (BF zusammendrücken) Variante mit Bauch 
als Brustpresse mit Eindrehen des Oberkörpers (Oberkörper mit Armdruck 
nach oben aufrichten)  



 
Check 

Seitlicher Bauch/ 
Tragen 
statisch + dynamisch 
statisch im Max.-
Check enthalten 
 
 
 
 
 
 

Griffhöhe: 

kurz über 

dem 

gestreckten 

Knie 

 

 Standposition ganz vorn am Kraftsensor, Füße hüftbreit, Griffe fassen und 
Arme unter Zug rechts und links lang am Körper lassen, gerade stehen, Knie 
leicht gebeugt, bei leichter Beinbeugung muss beim gerade stehen Spannung 
auf den Griffen/Seilen sein, durch den Druck der Beine nach oben, wird die 
Trainingskraft für den seitlichen Bauch gesteuert! Bewegung: Seitneigen, 
rechts, links im Wechsel. Gegenspannung halten! 
Für Maximalkraftcheck eine Seite Griff einhängen (Griffrohr zur Seite 
schieben und über den Holzfuss und Knoten unterhalb des Griffarms 
einhängen) Beim Check Oberkörper entgegen der Griffhand neigen und 
Hauptgewicht des Körpers immer auf dem Bein von der Griffhand lassen, 
anderes Bein kann während des Check locker angehoben werden. Für den 
Check der anderen Seite drehe dich einfach um und stelle die Fersen dicht an 
den Kraftmesser. 

 
Brustpresse sitzend 
 

Im Sitzen: 
Brustpresse (BP)  
Butterfly sitzend (BF)  
Trizeps (T) 
 
Weitere Bilder im 
Übungskatalog, siehe 
Anhang! 

Ellenbogen 
beide 90° 
Einstellung 
geht auch für 
Butterfly 
sitzend, 
Trizeps 
sitzend und 
Bauch-
Brustpressek
ombi,  

Einsteckbrett  
nur quer ein-
stecken nicht 
für hochkant, 
sonst besteht 
Bruchgefahr 

Setzen, Po an Brett, Beine angewinkelt außerhalb der Trainingsplattform,  
Ellenbogenwinkel 90° (für BF lange Arme) Bewegung: bei BP wechselseitig 
nach vorn drücken (Seile unter Ellenbogen),  BF Arme fast gestreckt 
zusammen drücken (Seile hinter den Ellenbogen) Variante Bauch: BP mit 
Eindrehen des Oberkörpers (Oberkörper beim Drücken der Arme vor mit 
nach vorn nehmen) 

     

 
Check 

Bauchcrunch 
  
Statisch, statisch im 
Max.-Check 
enthalten,  

Griffhöhe: 
sitzend bei 
gestecktem 
Bein bis 
Kniescheibe, 

Einsteckbrett  
nur quer ein-
stecken nicht 
für hochkant, 
sonst besteht 
Bruchgefahr 

Position: Po an das Fußbrett, Hüftwinkel min.  90 °, Ausgangsposition bei 

gestreckten Armen Körper leicht nach hinten geneigt, Max.-Kraft: Oberkörper 

gegen die gestreckt bleibenden Arme nach vorn bringen, statisch langsam 

aufbauen, dabei ausatmen. Bei Schmerz sofort abbrechen! 

 



 
Beinbeuger 

 
Abduktion  

Abduktion (AB), 
Gluteus (G), 
Beinbeuger (BB) 
Dynamisch 
 
Weitere Bilder im 
Übungskatalog, siehe 
Anhang! 

Arm gesteckt 
Bein max. 
gebeugt 
(BB), Bein 
max. 
abgespreizt 
(AB), Hüfte 
maximal 
gestreckt (G) 

 Fußschlaufe in einen Griff einhängen (vorher Griffrohr verschieben) 2. Griff in 
entgegengesetzte Hand zum Trainingsbein, der Arm zieht gegen die 
Beinbeugebewegung (BB) oder Hüftstreckbewegung (AB, G) des Beines. 
Standposition auf dem Bild beachten! Koordinativ sehr anspruchsvoll!! 
 

 
Schulter-Frontheben 

Schulter-Frontheben 
(SF), 
Schulter-Seitheben 
(SS), Schöpfen (S) 
dynamisch 
 
Weitere Bilder im 
Übungskatalog, siehe 
Anhang! 

Ein Arm 
seitlich 
unten 2. Arm 
gestreckt 
waagerecht 
(für SF, SS) 
bei 
gespannten 
Seilen  

 Hüftbreiter paralleler Stand bei S und SS Blick zum Kraftsensor + Füße dicht 
am Sensor, SF Blick entgegengesetzt zum Kraftsensor und Fersen dicht am 
Kraftsensor-sonst Kippgefahr, Bewegung: Arme bei SF fast gestreckt nach 
vorn oben bringen, SS Arme fast gestreckt nach außen bringen, S Beginn über 
vor dem Körper nach unten hängenden langen Armen, Hände am Bauch 
vorbei durch Armbeugen zum Kinn bringen, bei Endposition der Bewegung 
sollten die Ellenbogen rechts und links über der jeweiligen Schulter maximal 
gebeugt außen stehen  



 

Rudern sitzend 
dynamisch 
 
 

Ein Arm 
gestreckt der 
andere voll 
gebeugt, 
dann sollte 
Seil unter 
Spannung 
sein 

Einsteckbret
t nur quer 
ein-stecken 
nicht für 
hochkant, 
sonst 
besteht 
Bruchgefahr 

Hinter die Platte auf das Liegebrett setzen, Füße außen an das Brett stellen, 
Kniewinkel 90 ° Bewegung: Arme ran gegenseitig ziehen, Ellenbogen außen 
oben oder innen am Körper je nach Trainingsziel 

  

Kreuzhebekombi 
Kreuzhebewippe 
Ausfallschritt (AS) 
Dynamisch 
 
Weitere Bilder im 
Übungskatalog, siehe 
Anhang! 

Maximale 
beinbeuge 
bei, bei 
maximaler 
Armbeuge  

 Kreuzhebekombi gegen Armezug:  Arme halten mit Zug gegen die Beine. Fersen dicht 
an das Seil, Gewicht auf Fersen, Po nach hinter, Rücken gerade, Brust raus!! 
Aufrichten gegen den Armzug! 
Ausfallschritt gegen Armezug:  Arme halten mit Zug gegen das gebeugte Bein. 
Fußspitze des vorderen Beins an das Seil, Gewich auf vorterem Bein, Rücken gerade, 
Brust raus!! Beinstrecken gegen den Armzug! 
 
 

 

DOPPELTE SEILBREMSE: 
Falls das Seil mal durch 
die Bremsschlaufen am 
Fuß rutscht, wickle es 
noch einmal um den 
Klotz und stecke es ein 
2. Mal am Knoten durch 
die Schlaufe (z.B. für 
Butterfly liegend, 
Kreuzhebewippe) 

  Weitere Hinweise: Austausch von Übungen: Vor jeder Übung steht in deinem Trainingsplan 
(aus optionalem Analyse-App oder von deinem Live-Coach) die Muskelkategorie als „MK + 
Zahl“. In unserem zusätzlichen Übungstool unter www.dewboard.de in den APPs findest du 
entsprechend dieser Zahl Alternativübungen. Du kannst also jederzeit fachgerecht Übungen in 
deinem Trainingsplan ersetzen. In den jeweiligen Kategorien sind die mit A gekennzeichnete 
Übungen direkt austauschbar, mit B sind Übungen mit ähnlicher Wirkung gemeint und mit C, 
Übungen, die teilweise, die gewählte Muskelkategorie mittrainieren. Viel Spaß und wechsle 
immer mal! (Hinweis: Wenn du die Übungen austauschst, stimmt die Kg-Trainingsempfehlung 
von uns nicht mehr. Spanne dazu einfach maximal in der neuen Übungsposition an und nimm 
davon je nach Trainingsziel 80 % (Muskelaufbau) oder 50 % (Kraftausdauer), schon hast du dein 
ideales Trainingsgewicht. 

    Für dein erstes Training:  Stelle dir die Trainingsseile so ein, dass sie in der 
Übungsausgangsposition (siehe Bild)  gespannt und etwa gleich lang sind.  Nur so kannst du 
über die ganze Bewegungsamplitude mit dem anderen Bein oder Arm gleichmäßig genügend 
Gegenkraft aufbauen. Achte darauf das die Seile etwa gleich lang sind. Schalte die 
Kraftmesseinheit ein. (blauer Knopf) Führe nun die Übung erst einmal locker ohne viel Kraft aus 
und achte auf den richtigen Bewegungsverlauf, halte dabei die Trainingsseile  immer straff. 
Wenn das gut klappt, kannst du anfangen die Gegenkraft (z.B. durch das stärkere Gegenhalten 
des anderen Arms) weiter aufzubauen. Verstärke sie solange, bis du die in deinem 
Trainingsplan (aus Analyse-App oder von deinem  Live-Coach) angegebene Wiederholungszahl 
gerade so schaffst. Um zu sehen bei wieviel kg du bist, kannst du deine ansteigende Kraft auf 
der Kraftmesseinheit verfolgen. Für dein Training solltest du für Kraftausdauer bei etwa 50 % 
und bei Muskelaufbau bei etwa 80 % deiner Maximalkraft liegen. Übe langsam und 
konzentriert, mach also etwa aller 2-3 Sekunden eine Wiederholung! Steure die Kraft wie du sie 
brauchst und passe sie an. 



5. Analyse-APP: 

Die Analyse-APP (optional) ist auf deinem Windows® - oder Linux® -PCs einsetzbar und ist aktuell nur in Deutsch verfügbar. Voraussetzung ist ein vorher installiertes PDF – 

Programm zum Öffnen der Auswertungsjournale. Der Analyse-Softwareordner (auf USB-Speicherstick oder aus Download) muss nicht installiert werden, sondern lässt sich 

in der Regel über die darin enthaltene Start-exe. - Datei im Ordner sofort starten.  Sollte WINDOWS® das Öffnen verweigern, verfahre wie folgt: 

 

       Klicke erste auf „mehr Informationen“ 

       Dann erscheint ein 2. Fenster, dort auf 

       „trotzdem ausführen“ klicke (gültig für WINDOWS® 10 PCs) 

 

 

 

 

Die hier weiter aufgeführten Bilder geben Ihnen einen ersten Einblick im Umgang mit der APP. 

Alle Kraftangaben sind in kg. Beachten Sie deine Softwarelizenz! Deine Laufzeit wird rechts oben im Eingabefenster/Maske angezeigt. Melden Dich rechtzeitig bei uns für 

eine Verlängerung. Du erhältst bei einem gültigen Mitgliedsvertrag per Mail oder zum Download dann zwei Signatur-Dateien, die du dann einfach in den data-Ordner der 

APP kopieren musst, fertig ist deine Verlängerung.  Dabei bleiben deine Einstellungen und Daten vollständig erhalten! Gegebenenfalls erhalten du auf Wunsch (wenn 

vorhanden) mit der Signatur-Datei auch eine neue Software-Startdatei mit neuen Referenzwerten und Futurs.  

5.1. Installation 

Für den einwandfreien Betrieb des neuen Programms sollte dein Computer mind. einen 800 MHZ Prozessor und als Programme ein Windows® (ab Win. 7) - oder Linux®-

Betriebssystem und ein aktuelles PDF – Lese- Programm besitzen. Sollten du keine PDF- Softwaren haben, gibt es diese als kostenlosen Downloads im Internet. Die 

Dewboard-Analyse-APP ist nicht netzwerktauglich! Da sie aber ohne weiteren Lizenzschlüssel ist, kann sie auch auf verschiedenen Computer in deinem Besitz einzeln 

angewendet werden. Die APP kann auch von einem USB-Stick gestartet werden. Eine vollwertige Personenverwaltung (bei einer Firmenmitgliedschaft) hilft dir deine 

Kunden/dich oder Firmen im Blick zu behalten. Bei einer Personenmitgliedschaft findest du in deiner Personenverwaltung deinen Namen und Geburtsdatum fest 

gespeichert (weitere feste Namen können auf deine Mitgliedschaft gegen eine Gebühr dazugebucht werden). Diese festen Namen sind einmal angelegt nicht änderbar. Bei 

einem Endverbraucher-Kauf sind maximal 5 Personen fest speicherbar. Die Personen sind nach einmaligen anlegen nicht änderbar. (Auswertungen sind löschbar) 

 



Auf dem USB-Datenstick oder deinem Download (Link erhältst du per Mail von uns) befindet sich ein Ordner mit dem Namen „DEWBOARD-Analyse“. Du musst also nicht 

installieren, sondern, wähle dir einfach diesen Ordner aus und kopieren oder verschieben dir ihn in ein beliebiges Verzeichnis (z.B. Desktop) auf deinem Computer. Du 

kannst dir diesen Ordner auch zur Sicherheit mehrfach auf dem Computer oder einem Sicherungs-Speicherstick abspeichern. Denken bei einer regelmäßigen Nutzung später 

daran regelmäßig eine Sicherungskopie zu erstellen. (Die APP ist nur für deinen persönlichen Gebrauch bestimmt und darf nicht für andere vervielfältigt oder andere 

Personen verwendet werden!) In den folgenden drei Abbildungen findest du die Eingabemaske des Analyse-App. Das erste Bild zeigt dir die Optionen, das zweite die Bilder 

zur Orientierung beim Maximalkraftcheck und das Dritte die Funktionen unter der Personenverwaltung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Anwendung: 

 

Unter Optionen kannst du jetzt (nur bei einer Firmenmitgliedschaft möglich) dein Logo als JPEG – Datei auswählen, dies erscheint dann auf dem Auswertungsjournalen statt 

DEWBOARD und den verkürzten BGM-Modus nutzen. Alle Mitglieder und private Nutzet können unter Optionen Programmdaten exportieren, sichern und importieren, die 

Farbauswahl für die Eingabemaske wählen, unter Ausgabeprotokoll bestimmen was sich bei einer Auswertung gleich automatisch öffnen soll (Tipp: Protokolle können im 

nach hinein unter Personenverwaltung immer geöffnet werden, egal was du hier wählst) und dein Trainingsziel angeben (bei Angabe von Ausdauer werden  die 

Wiederholungszahlen pro Übung im 20iger Bereich und die von deinem Maximalkraftcheck abgeleiteten Gewichte bei 50% in deinem über die App erstellten Trainingsplan 

liegen, bei der Auswahl von Muskelaufbau steigt die Intensität bei 8-12 Wiederholungen und 80 % deiner Maximalkraft pro Übung, du kannst auch eine Auswertung 2 x mit 

deinen Maximalkraftwerten starten und einmal mit Ausdauer und das andere Mal mit Muskelaufbau starten, dann hast du in der Personenverwaltung pro Auswertung auch 

die angepassten Trainingsplane).  

Unter Personenverwaltung findest du alle von dir durchgeführten Einzelauswertungen zu den Maximalkraftchecks, deine Trainingspläne, deine Entwicklungsverläufe (VV-

Journal) und einen Übungskatalog mit Beispielübungen zur Abänderung deines APP-erstellten Trainingspläne. Dies PDF-Journale kannst du dir auch an dein Smartphone 

schicken, wenn du sie dir dort anschauen willst. Ansonsten stehen alle weiteren Infos zur Deutung der einzelnen Journale auf jedem ausführlich erläutert. (Musterjournale 

hier im Anhang) 

 

Check durchführen: Achtung, den Maximalkraftcheck nur durchführen, wenn du sportgesund bist! Lies dir bitte alle Hinweise im Fenster das beim Öffnen des Apps 

erscheint genau durch, wenn du dort mit ok wählst, bestätigst du entsprechend gesund zu sein, bzw. bist über die Risiken aufgeklärt und führst die Analyse auf dein eigenes 

Risiko durch. Beachte weiterhin die Bilder/Hinweise zu den richtigen Check-Positionen, diese sind hinter jedem „Checkbutton“ in der Eingabemaske durch einen Click zu 

finden!)  

Gib  jetzt alle Daten, die du eingeben willst aber mindestens  Name, Alter, Geschlecht und Gewicht (sind mit Sternchen versehen) in die entsprechenden Felder der 

Eingabemaske ein (oder wähle die Person aus der Personenverwaltung aus und ergänze dann), dann gib die gemessen Kraftwerte zu den entsprechenden Muskelgruppen 

ein (Blutdruck, Körperfett, Bauchumfang kannst du mit eigenen Messinstrumenten ermitteln und ergänzen, wenn du willst, sie werden dann mit bewertet und erscheinen 

auch in deinem VV-Journal (Entwicklungsjournal)) jetzt drücke auf Auswertung starten (oben in der Eingabemaske). Die Werte werden gespeichert und in den 

verschiedenen PDF Auswertungs-Protokollen verarbeitet, die sich je nach Wahl direkt öffnen oder die du später zu der Messung in Personenverwaltung einzeln auswählen 

kannst.  (ab der 2. Auswertung hast du auch ein VV-Journal zu deiner Entwicklung) 

Bei Personen-Mitgliedschaften bist du oder optional kostenpflichtig dazugebuchte feste Personen schon von uns angelegt, Du findest diese unter dem Button: 

Personenverwaltung hier ist Namen und Geburtsdatum fest angegeben alle anderen Werte sind änderbar. Beachte weiter, dass unter Hinweise in die Maske eingetragene 

Infos nicht dauerhaft gespeichert werden, sondern nur einmalig in dem aktuellen Auswertungsjournal erscheinen. 



Ab der 2. Messung einer Person/BGM-Gruppe öffnet sich neben dem aktuellen Journal auch ein automatisches Verlaufsjournal (VV-Journal) hier werden alle eingegeben 

und gemessenen Werte zur Person in Diagrammen und Tabellen dargestellt. Damit ist die Entwicklung/Veränderung der Testperson nachvollziehbar. Die maximalen 

Messungen beschränken sich im Autoverlauf auf 10 rückwirkend.  

 

Zählt nur für Firmennutzer: (erstellt im BGM-Modus, siehe Optionen) kannst du  in der Personenverwaltung mehr Messungen in einer Gruppe darstellen, oder bestimmte 

Messungen nicht mit in den Verlauf einbeziehen, dazu wählst du die Messungen bei WINDOWS® mit Halten der „strg-Taste “ aus und erstellen ein  manuelles 

Verlaufsjournal. Unter „VV-Journal“ erstellen wird es geöffnet und automatisch in der Personenverwaltung unter vv (man) mit Erstellungsdatum hinterlegt. BGM-Tool (nur 

bei Firmenmitgliedschaft): unter Optionen öffnet sich eine verkürzte Eingabemaske, alle Messungen werden dem Betrieb und der Abteilung zugeordnet, die 

Verlaufsprotokolle sind verkürzt und bewerten die gemessene Gruppe, alle anderen Bedienungen sind gleich der Einzelauswertungen.  Die Auswertungsjournale mit 

Personen/Firmendaten (wenn vollständig eingegeben) werden automatisch als PDF unter dem Namen der Testperson/Firma (wie in Eingabemaske eingetragen) und 

Journal-Nummer/Datum unter Personenverwaltung angelegt, können bequem betreut werden und werden zusätzlich im Ordner Data abgespeichert. Der Butten in der 

Hauptmaske 

 

 „Eingaben löschen“ bewirkt nur die Löschung aller Eingabedaten in der Maske und hat keinen Einfluss auf die Personenverwaltung. Um eine Person zu löschen auf den 

entsprechenden Button gehen und bestätigen. Die Person und alle Journale werden gelöscht. (Personen bei privater Nutzung könne nicht gelöscht werden!) 

Die Bedienungsanleitung findest du noch einmal zusätzlich in der Eingabemaske unter dem entsprechenden Button als PDF-Datei. 

 

 

5.3. Auswertungsjournale: (siehe Anhang) 

Alle Journale werden im PDF-Format im Data-Ordner abgespeichert, du kannst sie unter Personenverwaltung aufrufen, öffnen, löschen. Grundsätzlich gibt es 3 verschieden 

Journale, einmal die Einzelauswertung mit allen eingetragenen Werten des aktuellen Testergebnisses das Verlaufsjournale (VV-Journal hier werden mehrere 

Einzelmessungen zusammengefasst und in Graphen als Entwicklung, bei BGM-Modus für Firmenmitgliedschaften als Gruppeneunschätzung dargestellt und den 

Trainingsplan. Rot hinterlegte Werte sind entsprechend schlecht bewertet, gelb als normal und grün als überdurchschnittlich. Während im Normalmodus für Einzelpersonen 

die Messwerte der Einzelmessungen verarbeitet und angezeigt werden sind im BGM-Modus (nur für Firmen) Prozentwerte des Kraftniveaus dargestellt. 

 

 

 



5.3.1 Einzelauswertung + zusätzliche Trainings-APP für Android®-Nutzer 

Die Auswertungen sind keine ärztlichen Diagnosen, sondern allgemeine Richtwerte mit DEWBOARD! 

In der Einzelauswertung findest du alle aktuell eingetragenen Messwerte aus der Eingabemaske beurteilt. Hierbei dienen die die hinterlegten Farben der Grundbeurteilung, 

rot schlecht, gelb im Übergangsbereich, grün gut. (siehe Anhang) 

Die Kraftwerte sind in kg dargestellt. Unter Niveau findest du ieine vorher aus vielen 100ten Referenzwerten ermittelte Beurteilung deiner Muskulatur in Prozent. Dabei 

sollte man für eine gute/normale Beurteilung, zwischen 85-105 % -Bereich sein. Alle Werte über 110 % sind schon überdurchschnittlich gut trainiert. Ab 130 % bist du im 

Hochleistungsbereich. Die Disbalancen beurteilen die Abstände der Muskulaturen zueinander, also wenn eine Muskulatur besonders stark ist und im Verhältnis dazu eine 

andere viel schwächer, wird die Trainingsempfehlung lauten die schwächere Muskulatur mehr zu trainieren oder anfänglich, wenn der Abstand noch nicht ganz so groß ist 

sie zu beobachten. Die Muskulatur sollte immer ausgewogen sein. 

Die Disbalancen sind neben der der Kraft-Niveaubeurteilung wichtige Indizien für eine gesunde ausgewogene Bewegung. Entsprechende Abweichungen können zu 

Fehlbelastungen, Verspannungen, Gelenkabnutzungen (Arthrose) und Bandscheibenvorfällen führen. Deswegen sollte sich jeder ob Anfänger oder fortgeschrittener 

Sportler im ausgewogenen Bereich befinden. 

Die Kraftwerte in kg zeigen den erreichten Wert, daneben den Normwert und unten die Summe aller gemessenen Kraftwerte. 

Das Muskulaturalter bezieht sich auf dein Kraftniveau in Prozent. 100 % entspricht deinem eigentlichen Alter. Da man im Alter in der Regel Muskulatur und damit auch Kraft 

verliert steigt die Altersbeurteilung bei sinkendem gemessenen Kraftniveau entsprechend an. Umgekehrt sinkt das Alter mit erhöhtem Niveau über 100 % bis maximal 25 

Jahre. Das Lebensalter 25, wird als höchstes Leistungsalter angenommen. 

Die Ermittlung des Leistungsumsatzes errechnet sich aus den zu diesem Check gemessenen Maximalkraftwerten, konkret aus der Summe der daraus resultierenden 

Leistungsfähigkeit. Dabei wird der Leistungsumsatz auf die analysierte Muskulatur bezogen. So verbrennt ein Training mit den gemessenen Übungen bei 50% oder 80 % der 

Maximalkraft über eine bestimmte Zeit und entsprechend oft in der Woche durchgeführt individuell eine bestimmte Energiemenge, die wenn Sie nicht zusätzlich als 

Nahrung zugeführt wird, auch entsprechend als Fett abgebaut werden kann. Die Berechnung des Fettabbaus bezieht sich auf 3 x pro Woche  1 Stunde reine Trainingszeit 

ohne Pausen mit 50 -80 % der Maximalkraft, bezogen auf die gemessenen Übungen und als zusätzliches Training zu der aktuellen Lebenssituation. 

Muskulatur ist Fettverbrenner und wird bei allgemeinen Diäten oder Abnehm-Programmen  ohne Krafttraining schnell durch den Körper mit dem Fett zusammen abgebaut. 

Schlussendlich kann es ohne Krafttraining sein, dass man nach der Körpergewichtsreduktion weniger Muskulatur, also Fettverbrenner hat und so auch bei weniger 

Nahrungsaufnahme wieder zunimmt  -----YoYo-Effekt! 

Der Grundumsatz ist dein allgemeiner körperlicher Energieumsatz in deiner aktuellen Lebenssituation bezogen auf deine derzeitige Aktivität.  Ordne dich deinen Umständen 

entsprechend in der Tabelle zu und erhalten so deinen Richtwert. Um Körperfett abzubauen muss der Körper ein Energiedefizit eingehen, dies kann erreicht werden in dem 

man weniger isst als sein Grundumsatz oder/und zusätzlich trainiert. Nach unserer Erfahrung trainierst du am besten deine Fettverbrenner: „DIE MUSKULATUR“ mit mind. 



70 % deiner aktuellen Maximalkraft. Im Folgenden findest du in der Einzelauswertung Übungs- und Trainingsempfehlungen bezogen auf die gemessenen Muskulaturen, 

wenn du zusätzlich ohne DEWBOARD trainieren willst. In den Zusatzprotokollen des Trainingsplans werden deine Maximalkraftwerte auf dein vorher unter Option gewählte 

Trainingsintensität berechnet und empfohlen. Der Übungskatalog (unter Personenverwaltung) ermöglicht dir an hand der Zuordnung der Muskelkategorien aus dem 

Trainingsplan, Alternativübungen zu finden.  

KOSTENFREIES TRAININGS-APP: Als Unterstützung für die Ausführung der richtigen Bewegungen, hast du zusätzlich eine Trainings-APP (für Android®, für Smartphons oder 

Tablets) zur Verfügung. Hier findest du Tipps, animierte Bilder, nach Trainingszielen geordnete Trainingspläne mit Pausentimer und nochmal einen bewegten 

Übungskatalog. Nutze das Trainings-App für dein Smartphone und trainiere überall die richtigen Übungen! Lade es aus dem Android-App-Store oder nutze alternativ unsere 

zum Download auf www.dewboard.de zur Verfügung gestellte Installationsdatei. Aktiviere, falls die Installation nicht unterstützt wird, auf deinem Handy „Apps aus 

unbekannter Herkunft akzeptieren“. Die APP ist selbsterklärend und wird deswegen hier nicht groß beschrieben. Unter dem Button: Erstes Training findest du in der 

Trainings-APP für die erste Nutzung des Boards mehrere Unterseiten für den schnellen, einfachen, sicheren Einstieg in die Funktionen und den Umgang mit Dewboard. 

Neun fertige Trainingspläne unterstützen dich mit GIF-Animierten Bildern bei der richtigen Ausführung der Kraftübungen, die Profifunktion zeigt dir die Übungen zusätzlich 

nach gewünschten Muskelgruppen geordnet. 

6. Konformitätserklärung  

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass das System  

Produkt: „Dewboard“ 

für den Einsatz zu Hause nach gründlichem Lesen und beachten der Bedienungsanleitung, in Fitnessstudios, Trainingsbereichen und Veranstaltungen zum betrieblichen 

Gesundheitsmanagement konzipiert wurde. Es lässt eine Vielzahl von Test- und Trainingsmöglichkeiten zur Bestimmung und Entwicklung der muskulären und koordinativen 

Leistungsfähigkeit einer Person zu.   Dewboard orientiert sich in vielen wichtigen Punkten an den Anforderungen der DIN EN ISO 20957-1. Diese DIN gilt für alle stationären 

Trainingsgeräte nach der Definition:  stationäres Trainingsgerät Gerät, das während der Nutzung als Einheit nicht bewegt wird und das entweder frei auf dem Boden steht 

oder am Boden, an der Wand, an der Decke oder an einem anderen festen Aufbau befestigt ist. Dies schließt Geräte für die Verwendung in Trainingsräumen von 

Einrichtungen, wie z. B. Sportvereinen, Schuleinrichtungen, Hotels, Sporthallen, Clubs, Rehabilitationszentren und Studios (Klassen S ) ein, deren Zugang und Aufsicht 

speziell vom Eigentümer/Nutzer (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt), geregelt sind.  

Das System darf nur unter Aufsicht und unter Betreuung von qualifiziertem Fachpersonal eingesetzt und benutzt werden. Personen sind vor der Messung jeweils persönlich 

zu beraten und vor Durchführung der Messung einzuweisen. Bei einer abweichenden individuellen Nutzung ohne Aufsicht und Betreuung im Rahmen einer Dewboard-

Mitgliedschaft oder privaten Kaufs geht Dewboard GmbH davon aus, dass das Mitglied die Bedienungsanleitung gelesen und allumfassend verstanden hat. Bei eventuellen 

Fragen oder Unklarheiten bietet Dewboard GmbH individuelle Einweisungen und Beratungen der Mitglieder im Rahmen von Zusatzleistungen an. Erfolgt diese nicht geht 

Dewboard GmbH davon aus, dass der richtige fachgerechte Umgang mit dem Dewboard gewährleistet ist. 

Bei besonderem Bedarf des Benutzers (medizinische Rehabilitation, körperliche Behinderung) ist es erforderlich, dass der Eigentümer, Nutzer (Person, die die gesetzliche 

Verantwortung trägt) eine spezielle Risikoanalyse durchführt, um den sicheren Gebrauch zu bestimmen und, falls erforderlich, sicherzustellen, dass ausgebildete 

Mitarbeiter zur Verfügung stehen, um die Übungen zu beaufsichtigen.  

http://www.dewboard.de/


 

 

7. Wartungsintervalle  

 Warnhinweis: Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gehalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird. 

Mindestens 1 x im Monat Überprüfung aller Seile auf Abnutzung besonders an der Seilbremse des Dewboards (Seilbremse-Dewbord kleines Seil mit Knoten an den 

Holzfüßen prüfen, besonders an der Stelle, wo die Trainingsseile eingeklemmt werden, Reibepunkt zwischen Knoten und Trainingsseil, sowie an der Seilrolle und den 

Reibungspunkten an der Durchführung durch den Holzfuß) und an den Holzgriffen (besonders an den Reibepunkten der Seildurchführung durch das Griffrohr) Sollte die 

Außenummantelung des Seils zerstört sein, dass der weiße Seilkern sichtbar ist oder der Querschnitt deutlich reduziert sein, besteht Riss- und damit Verletzungsgefahr! 

Das Dewboard darf dann nicht weiter genutzt werden, und die Seile müssen ausgetauscht werden.  

Mindestens 1x im Monat: Reinigung von Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Keine scharfen, lösungsmittelhaltigen oder ätzenden Reinigungsmittel (z.B. 

Alkohol, Fleckenwasser o.ä.) verwenden.  

Mindestens 1x im Monat:  Die  Griffe, Liegebrett, Fußbrett und Plattform können mit einem milden Waschmittel z.B. Holzbodenreiniger ohne Lösungsmittel vorsichtig 

gereinigt werden, nach Trocknung können die Holzteile zur Imprägnierung gegen Wasser und Schmutz mit einem geeigneten hautverträglichen natürlichen Holzöl (z.B. 

Leinöl, Firnis) und einem Lappen dünn eingerieben werden. Achtung: Öl-Trockenzeit beachten!  

Mindestens 1x im Quartal: Alle Befestigungsschrauben, besonders die Schäkel der Seilrollen müssen von Zeit zu Zeit kontrolliert und nachgezogen werden. Dabei sind auch 

alle Seile, Knoten, Schlingen, Karabiner, Einhängung des Kraftsensors, Liegebrett, Fussbrett, Stellringe, Fußschlaufe auf mögliche Abnutzung oder Schäden über einen 

Sichttest zu kontrollieren und bei starken Abweichungen  sicherheitshalber neu zu ersetzen oder sicher zu stellen, dass das Gerät vor der Instandhaltung nicht mehr genutzt 

werden kann. 

Mindestens 1 x im Quartal: Überprüfung der Bodengleiter, Seilgleiter unter der Platte zum Bodenschutz und unter dem Kraftsensor bei  Abnutzung ersetzen (regelmäßiges 

Verschleißteil keine Gewährleistung)  

 

Bitte zusätzlich die mitgelieferten Bedienungsanleitungen der Kraftmesseinheit beachten. (Am Ende dieser Bedienungsanleitung) 

8. Umwelt: 

Dewboard ist zum Betrieb unter als normal geltenden klimatischen Umgebungsbedingungen bestimmt (DIN IEC 601-1). Temperatur: + 10°…+40° C Relative Luftfeuchte: 

30…75% Luftdruck: 700…1060 mBar. Das Gerät ist daher vor besonderer Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen. Für die Lagerung gilt ein Temperaturbereich von  -10°…+50° 

C.  

Verpackung: Deponieren Sie z.B. anfallendes Verpackungsmaterial so, dass keine Gefahr davon ausgehen kann. Halten Sie Folien und Kunststofftüten von Kindern fern. 

Achtung: Erstickungsgefahr. 

Beachte die weiteren Hinweise, besonders zu den Batterien auf der zusätzlichen Bedienungsanleitung der Kraftmesseinheit als Anhang dieser Bedienungsanleitung. 



 

9. Tipps zur Fehlervermeidung/Fehlersuche: 

Alle an Dewboard verwendeten Elemente sind ohne handwerkliche Vorkenntnisse selbst wechselbar. Solltest du neue Seile, Rollen, Griffelemente etc. benötigen, 

kontaktiere uns mit der genauen Bezeichnung, wir schicken dir schnellstmöglich den passenden Ersatz, der Wechsel ist dann ohne Hilfe und speziellem Werkzeug jederzeit 

schnell durch dich selbst durchführbar. Das spart Zeit und sichert eine schnelle Weiternutzung deines Dewboards. 

Kraftmesseinheit: Lies die hier angehängte mitgelieferte Herstellerbedienungsanleitungen! 

Die APPs sind ausschließlich für die Verwendung mit Dewboard/Mitgelieferten Kraftsensoren/Messverstärker zu nutzen. Sollten durch den Nutzer Veränderungen am 

Betriebssystem (z.B. Updates), zusätzlich Software jeglicher Art aufgespielt oder Elemente der Dewboardsoftware (z.B. Treiber, Kopplungen etc.) verändert oder gelöscht 

werden, ist dies kein Gewährleistungs-/Garantiefall. Halte deinen PC immer auf dem neusten Stand, um vor Viren geschützt zu sein. 

Mögliche Fehler: 

1. Geräusche in Seilrollen (Sand im Lager). Bau die Rolle aus und versuchen Sie unter klarem Wasser mit etwas Druck zu spülen, dreh dabei die Rolle. Sollte das 

Geräusch nicht besser werden und die Rollbewegung zu stark einschränken, muss die Rolle gewechselt werden, häufig wird es aber nach gewisser Zeit besser.  

2. Seilrolle quietscht, etwas feines Öl, wie z.B. Sprühöl/Kriechöl/Feinmechanikeröl/Schlossöl/W40 zwischen Scheibe und Außewand der Seilrolle laufen lassen oder 

sprühen (danach gut abwischen sonst kannst du dir die Kleidung verschmutzen) 

3. Kraftsensor Maximalkraftwerte bleibt nicht stehen. Wahrscheinlich ist die Peak-Einstellung verstellt. Durch langes Drücken auf die Holdtaste können Sie im 

Menü wieder bis zur Peak-Einstellung wechseln. (siehe mitgelieferte Herstellerbedienungsanleitung im Anhang) 

4. WICHTIGER TIPP: Es kann in verschiedenen Zeitabschnitten je nach Übungshäufigkeit zum Verdrehen der Trainingsseile kommen, dass kann dann wiederum 

zum Verdrehen der Kraftmesseinheit führen. Die Funktion ist damit zwar nicht eingeschränkt, aber das problemlose Ablesen am Display. Um dies zu beheben, 

müssen die Trainingsseile dann entsprechend manuell zurückgedreht werden. Während der Rückdrehung geht dann auch der Kraftmesssensor sichtbar wieder 

in seine optimale Position zurück. 

5. Trainingsseil rutscht weiter: Seilbremse (kleine Seilschlinge in den Dewboardfüßen) festziehen in dem man kurz an der Seilrolle zieht oder das Trainingsseilende 

noch einmal um den Dewboardfuß wickelt und ein 2. Mal durch die Seilbremse zieht so wird doppelt gebremst, zu empfehlen bei Personen mit viel Kraft oder 

langen Armen z.B. bei Butterfly im Liegen 

6. Software lässt sich nicht öffnen Windows® blockiert das Öffnen mit einem Fenster: „Software nicht vertrauenswürdig“ dann auf mehr erfahren drücken und 

dann auf „trotzdem ausführen“ gehen. 

 

 



10. Vorschlag zu Risikohinweis für Firmennutzung (ohne rechtliche Garantie):  

RISIKOHINWEIS: 

Ich bestätige sportgesund zu sein und fühle mich wohl. Ich habe keine Erkrankung (z.B. Rücken-, Knie-, Hüfte-, Schulterleiden, Bluthochdruck, Organ-, Herz-, 

Herzkreislauferkrankungen, Osteoporose, Stoffwechselerkrankung, akute Entzündungen oder andere Beschwerden) die durch das anwenden meiner maximalen 

Körperkräfte an „Dewboard“ zu Risiken für meine Gesundheit führen können. Mir ist bekannt, dass eine Überlastung zu körperlichen Schäden führen kann. Ich trainiere und 

führe den Maximalkraftcheck auf eigenes Risiko durch! 

____________________________________________________________________ 

Datum  Ort  Unterschrift 

 

11.  Allgemeine Vertragsbedingungen (AGB) Stand 11/2020 
 
 

1. Geltungsbereich 
 
(1) Diese Vertragsbedingungen gelten für sämtliche Verträge, die zwischen der DEWBOARD GmbH Comeniusstr. 109, 01309 Dresden (nachfolgend immer „DEWBOARD“, „uns“ oder „wir“) und den Nutzern der 

angebotenen Produkte (nachfolgend immer „Nutzer“, „Ihm“, „Ihr“). 
 
2. Leistungsgegenstand: 

 
(1) Der Inhalt unserer Leistungspflichten ergibt sich aus den jeweiligen Leistungsbeschreibungen, die bei einer Buchung auf unserer Plattform dargestellt werden. Jeder Nutzer erhält im Anschluss an eine 

vollständig durchgeführte Buchung eine digitale Kopie mit den Daten des von Ihm ausgewählten Angebotes, welches auch die Angaben zu unseren Leistungspflichten enthält. Die Bestätigung des Eingangs der 

Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Der Kaufvertrag kommt erst durch ausdrückliche Erklärung oder den Versand der Ware zustande. 
(2) Zusätzliche Leistungspflichten werden nur dann Vertragsgegenstand, wenn Sie in diesen Vertragsbedingungen niedergelegt sind. 
(3) Hinsichtlich der dem Nutzer und den weiteren registrierten Personen zur Verfügung zu stellenden Analyse-APP gewährt DEWBOARD dem Nutzer und den weiteren registrierten Personen ein einfaches 

Nutzungsrecht.  
(4) Der Nutzer und die weiteren registrierten Personen haben keinen Anspruch auf eine Bereitstellung der Analyse-APP oder Trainings-APP für jegliches Betriebssystem. Die Nutzbarkeit der Analyse-APP und der 

Trainings-APP ist beschränkt auf die bei der Buchung dargestellten Systemvoraussetzungen. 

(5) Verfügt der Nutzer nicht über ein System, welches die bei der Buchung dargestellten Systemvoraussetzungen erfüllt, so hat der Nutzer nach optionaler Buchung der Live-Coach-Option das Recht, von 
DEWBOARD einmal in jedem Quartal ohne zusätzliche Kosten für den Nutzer eine PDF-Auswertung inkl. Trainingsplan für den Nutzer und alle registrierten Personen sowie anfänglich einmalig für eine Person 
nach Terminvereinbarung eine individuelle Video-Live-Einweisung zu verlangen. Für die Trainingsplanung und Analyse-Auswertung hat hierzu die von Ihm eigenständig zumindest aller 3 Monate zu erfassenden 

Maximalkraftwerte, sein Geburtsdatum und Körpergewicht im Zeitpunkt der Erfassung der Maximalkraftwerte an DEWBOARD per Mail an service@dewboard.de zu übermitteln.  
(6) Eine Übertragung des Vertrages auf Dritte ist nicht zulässig. 
 

3. Preise, Zahlung und Fälligkeit 
  
(1) Der für unsere Leistungen zu zahlende Preis ergibt sich aus den jeweiligen Leistungsbeschreibungen, die bei einer Buchung auf unserer Plattform dargestellt werden. Jeder Nutzer erhält im Anschluss an eine 

vollständig durchgeführte Buchung eine digitale Kopie mit den Daten des von Ihm ausgewählten Angebotes, welches auch die Angaben zu dem Preis enthält. 
(2) Erfolgt auf Grund von Ziffer 4 Abs. 3 dieser Vertragsbedingungen eine Verlängerung der Vertragslaufzeit, so erhöht sich der vom Nutzer zu entrichtende Monatsbeitrag für die Dauer der jeweiligen 

Verlängerungsperiode um 2 % des bisher zu zahlenden Monatsbeitrages. Die Erhöhung erfolgt hierbei zum Ausgleich der allgemeinen Inflationsrate und Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen. 

(3) Bei der Buchung von Mietangeboten, wird mit Abschluss des Vertrages die bei der Buchung dargestellte Vorauszahlung sowie die Service- und Bereitstellungspauschale zur Zahlung fällig. Wir werden die 
Vorauszahlung mit den fällig werdenden monatlichen Beiträgen verrechnen, bis die Vorauszahlung vollständig aufgebraucht ist.  



(4) Fällige Zahlungen werden über das von Ihnen bei der Buchung ausgewählte Zahlungsmittel beglichen. Insofern Sie als Zahlungsmittel das Lastschriftverfahren gewählt haben, werden wir d ie Beiträge monatlich 
unter Verwendung unserer Gläubiger-ID im SEPA-Lastschriftverfahren, DE78ZZZ00000346407, einziehen.  

(5) Sämtliche bei der Buchung dargestellten Preise verstehen sich jeweils inklusive der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.  
 

4. Vertragslaufzeit und Kündigung bei Mietangeboten 

 
(1) Die Laufzeit des jeweils zwischen uns und einem Nutzer abgeschlossenen Mietvertrages ergibt sich unmittelbar aus den jeweiligen Beschreibungen, die bei einer Buchung auf unserer Plattform dargestellt 

werden. Jeder Nutzer erhält im Anschluss an eine vollständig durchgeführte Buchung eine digitale Kopie mit den Daten des von Ihm ausgewählten Angebotes, welches auch die Angaben zur Vertragslaufzeit 

enthält. 
(2) Für den Beginn einer jeden ABO-Laufzeit ist immer das Datum der Lieferung unseres Produkts maßgeblich.  
(3) Die Laufzeit verlängert sich sodann nach Ablauf der ersten ABO-Laufzeit automatisch um ein weiteres Jahr, es sei denn der Nutzer kündigt mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum jeweiligen Laufzeitende 

den Vertrag. (Das bedeutet, dass ein Vertrag, der beispielsweise am 24.06.2022 auslaufen würde, spätestens bis zum Ablauf des 23.03.2022 gekündigt werden müsste). Eine Form für die Kündigung ist nicht 
vorgesehen. Es wird jedoch empfohlen hierfür zumindest eine elektronische oder schriftliche Form zu wählen.  

(4) Zusätzlich kann jeder Nutzer nach Ablauf der ersten 6 Monate seit Beginn der ersten Vertragslaufzeit und hiernach jederzeit seinen Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende jedes Monats 
kündigen. In diesem Fall ist der Nutzer jedoch verpflichtet, DEWBOARD eine Austrittsgebühr in Höhe von 299,00 € incl. gesetzl icher Umsatzsteuer zu zahlen. Die Austrittsgebühr ist jedoch begrenzt auf den 

Betrag, der bei einer regulären Kündigung durch den Nutzer noch zu zahlen wäre.  
 

5. Pflichten des Nutzers beim Abschluss von Mietverträgen 

 
(1) Nachfolgende Regelungen dieser Ziffer 5 gelten nur beim Abschluss von Mietverträgen. 
(2) Jeder Nutzer erhält im Anschluss an seine Buchung eines Mietvertrages eine Bestätigungsmail, in welcher ihm die Details der von Ihm getätigten Buchung nochmals dargestellt werden. Er ist verpflichtet die 

Angaben zu prüfen und eventuelle Irrtümer umgehend an DEWBOARD zu melden. 
(3) Während der Mietzeit hat der Nutzer das Ihm zur Verfügung gestellte Produkt pfleglich zu behandeln und nur in dem Umfang zu benutzen, wie es Ihm in der Bedienungsanleitung dargestellt wird.  
(4) Während der Mietzeit hat der Nutzer die in der Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Wartungen durchzuführen. Wenn hierbei Instandsetzungen notwendig werden, so werden dem Nutzer bei Bedarf 

entsprechende Ersatzteile zum Austausch kostenfrei postalisch zugesendet. Der Nutzer bleibt jedoch verpflichtet, den Einbau eigenverantwortlich, ggf. unter Zuhilfenahme geeigneter Fachfirmen, 
durchzuführen. Bei Unsicherheiten hierzu muss sich der Nutzer unmittelbar an DEWBOARD wenden, um geeignete Lösungen oder Fachfirmen zu finden. 

(5) Funktionsbeeinträchtigungen des Produkts oder der optionalen Analyse-App, welche die vertragsgemäße Nutzungsmöglichkeit einschränken oder sogar vollständig aufheben sind vom Nutzer unverzüglich 

anzuzeigen, so dass DEWBOARD in die Lage versetzt wird, dem Nutzer schnellstmöglich Ersatz zu verschaffen. Etwaige Haftungen des Nutzers wegen der Herbeiführung der Nutzungsbeeinträchtigung oder -
aufhebung bleiben von dieser Regelung unberührt. 

(6) Änderungen der Anschrift, bei Bankeinzug auch Kontoänderung, sind DEWBOARD unverzüglich mitzuteilen.  

(7) Das Nutzungsrecht für das Produkt hat nur der Nutzer und die von Ihm bei der Buchung bereits angegebenen Mitnutzer selbst. Eine Untervermietung oder Weitergabe des Produkts oder der Analyse-APP an 
andere Personen als die vorstehend benannten, ist nicht gestattet.  

(8) Der Nutzer ist verpflichtet, sein Produkt mit dem Ende der Vertragslaufzeit an DEWBOARD zurückzusenden. Der Nutzer ist hierbei verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Verpackung des Produkts Sorge zu 

tragen und die Versendung auf seine Kosten durchzuführen. Dem Kunden wird insofern angeraten, die Verpackung, in welcher er das Produkt erhalten hat, hierfür aufzubewahren. Erfolgt eine Rücksendung 
nicht binnen 14 Tagen nach Vertragsende, so ist der Nutzer verpflichtet, DEWBOARD für jeden Tag der Verzögerung eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 1/30 des bisher von Ihm zu entrichtenden 
Monatsbeitrag zu zahlen. Maßgeblich für die Bestimmung der Frist ist der Tag der Absendung des Pakets. 

(9) Der Nutzer ist verpflichtet, auch nach dem Ende der Vertragslaufzeit die Ihm zur Verfügung gestellte Analyse-APP nicht an Dritte weiterzugeben. Der Nutzer wird insofern darauf hingewiesen, dass die 
Nichtbeachtung dieser Pflicht zur Verletzung von Urheber- und Verbreitungsrechten von DEWBOARD führen kann und dem Nutzer und den weiteren registrierten Personen für die Dauer der Vertragslaufzeit 
lediglich ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt worden ist. Dem Nutzer wird daher empfohlen, die Auswertungssoftware nach Ende des Vertrages von seinem System zu löschen. 

 
6. Haftung 
 

(1) DEWBOARD haftet unbeschadet der nachstehenden Regelungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer 
gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für  Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen.  

(2) Soweit wir bezüglich unserer Produkte oder deren Teilen eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem 
Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar am Produkt eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. 

(3) Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des 
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen 
fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 -3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die 

gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist. 
(4) Im Übrigen wird die Haftung, insbesondere für Schäden  

• die durch die unsachgemäße, nicht im Einklang mit der Bedienungsanleitung stehende Nutzung, 

• von nicht an diesem Vertrag beteiligten Dritten, denen auf Grund der Regelungen dieser Bedingungen die Nutzung des Produkts nicht gestattet worden ist, 



ausgeschlossen. Dies gilt auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  
 

7. Schlussbestimmungen 
 

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus und in Zusammenhang mit diesem Vertrag die Anwendung deutschen Rechts unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

(2) Erfüllungsort ist der Sitz von DEWBOARD. 
(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit 

dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 

 

1. Widerrufsrecht 

Sofern Sie Verbraucher (§ 13 BGB) sind, haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder 

ein von ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat. Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dewboard GmbH, Comeniusstraße 109, 01309 Dresden, Tel.: 

034208293938, Fax.: 032121 317036, Mail: info@dewboard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 

 

2. Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 

andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 

Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 

Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  

 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die 

Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur 

aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht  notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

3. Hinweise zum Rücksendeformular 

Den Link zum Rücksendeformular findest du auf unserer Website: www.dewboard.de  

Bitte füllen das Formular mit allen notwendigen Angaben aus und sende deine Retoure an:   

Dewboard GmbH, Comeniusstraße 109, 01309 Dresden. 

 

 

 

http://www.dewboard.de/


 

 

 

 

 

 

 

12. Kontakt: 

 
 
DEWBOARD® GmbH         
Geschäftsführer Hagen Hering 

Comeniusstraße 109 

01309 Dresden 

Amtsgericht Dresden HRB 39985 

Steuernummer: 203/107/18859, Ust. Id.: DE 330611584 

Commerzbank Dresden BIC: DRESDEFF850 IBAN: DE59 85040000 0133 42 42 00 

www.dewboard.de / info@dewboard.de  
 

 

 

 

 

 

 

 



13. ANLAGEN: 

13.1. BEDIENUNGSANLEITUNG KRAFTMESSER (Basic bis 150 kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kannst uns den Kraftmesser auch direkt schicken und wir leiten diesen 

fachgerecht an PCE Inst. weiter:  

 
DEWBOARD® GmbH         
Geschäftsführer Hagen Hering 

Comeniusstraße 109 

01309 Dresden 

Amtsgericht Dresden HRB 39985 

Steuernummer: 203/107/18859, Ust. Id.: DE 330611584 

Commerzbank Dresden BIC: DRESDEFF850 IBAN: DE59 85040000 0133 42 42 00 

Funk: 0176 20690744; www.dewboard.de / info@dewboard.de  
 

 

 



13.2. Übungskatalog, die neuste Version findest du immer unter www.dewboard.de bei FAQ  als separaten PDF-Download. 

(den Katalog findest du auch in der optionalen Analyse-App oder als Download) 
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13.3. Maximalkraftchecks: die neuste Version findest du immer unter www.dewboard.de bei FAQ  als separaten PDF-Download. 

(Check-Bilder und Tipps findest du auch in der optionalen Analyse-App oder als Download) 
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Nur bei Profi-Analyse-Software! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.4. Auswertungsjournale aus Analyse-App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KRAFTSPORT GRENZENLOS! 


