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BEDIENUNGSANLEITUNG/HANDBUCH: RopePlate by DEWBOARD®;  Stand 11/2020  

1. Verwendungszweck 

RopePlate dient zum Training der isometrischen und dynamischen menschlichen   

Muskelkraft bis zur Maximalkraft. 

 

Bestandteile der Lieferung:  Board mit 2 Griffen und Fußschlaufenfunktion, Stellseil mit Seilrolle und Balanceholz,  

Plexiglasplatte schwarz oder weiß 

(Bild rechts Typ: RopePlate in Weiß, ähnlich) 

Maße: ca. 40 cm x 25 cm x 3 cm Gewicht: ca. 3 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 gezielt zu trainieren.  Die zusätzliche APP für Android® ist selbsterklärend und einfach zu bedienen, veranschaulicht das 

Training und erklärt Anwendung und Sicherheit von RopePlate. (kostenlos im App-Store oder als Download auf www.dewboard.de )  

 

 

3. Sicherheit 

 

 

                                                                                                                                                                                                Hinweis am Gerät! 

 

 

 

http://www.dewboard.de/


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

Sie RopePlate 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 RopePlate 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 RopePlate 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.  RopePlate darf nur verwendet werden, wenn der 

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

alternativ unter www.dewboard.de.  

Die Nutzer müssen: 

• in den Betrieb des RopePlate 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 RopePlate 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. RopePlate 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 RopePlate 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!  SICHERHEITSHINWEISE:  

Achtung es dürfen nur sportgesunde Personen ab 14 Jahre bis zu einer Maximalkraft von 200 kg trainieren! RopePlate ist nicht für Kinder geeignet und ist kein 

Spielzeug!) 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.  Erwärmung Sie sich mit einer leichten Belastung, bevor Sie intensive Kraft 

trainieren! Risikohinweis durchlesen! (am Ende dieser Anleitung)!  Bei evtl.  Komplikationen (Erschöpfung, Schweißausbruch, Hautverfärbung. Schmerzen usw.) sind die 

Übungen unverzüglich abzubrechen. Führen Sie nur Übungen durch, die von uns mit Bild und Beschreibung dieser Bedienungsanleitung oder im APP dargestellt sind. Bei 

abgewandelten oder selbst kreierten Übungen können wir keine Gewähr zur Funktion oder Sicherheit an RopePlate übernehmen. Überprüfen Sie also immer mögliche 

Risiken für sich selbst. Achten Sie immer auf einen festen und sichern Stand! Achten Sie bei den Übungen auf genügend Abstand von Haaren, Haut und Kleidung zur 

Seilrolle sonst besteht Einklemmgefahr und Verletzungsgefahr. Sollten Sie bei bestimmten Übungen diesen Abstand nicht einhalten können, sind diese in Ihrem 



Interesse nicht durchzuführen.  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, Einsatz und Training 

RopePlate 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 Seilrolle kann 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 RopePlate nach dem Gebrauch 

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

Maße ca.: 40 cm x 25 cm Gewicht ca. 3 kg, Höhe ca. 3 cm 

Aufstellmaß ca. 40 cm x 25 cm. 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.  

RopePlate 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 RopePlate-Funktionsprinzip (Gegenkraftprinzip): 

 (lade dir dazu am besten unsere kostenlose RopePlate- Trainings-APP für Android® entweder aus dem APP-Store oder als Download von unserer Website 

www.dewboard.de herunter)   

Bis 200 kg Trainingsgewicht, wie geht das? Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten, die über Gewichte oder Gummiband arbeiten, ist das Trainingsgewicht an RopePlate 

immer der entgegengesetzt (exzentrisch) arbeitende zweite Arm oder das/die Bein(e). Das klingt erstmal seltsam, hat aber den Vorteil, dass du deine Trainingskraft selbst 

stufenlos sogar über deine konzentrische (verkürzende) Maximalkraft hinaus in jeder einzelnen Bewegung steuern kannst. Du bist also selbst dein eigener fast unbegrenzter 

Gewichtsturm. Bedingt wird dieses hocheffiziente Training  durch deinen anatomischer Vorteil: Die zurücklassenden, in unserem Fall steuernden (exzentrischen) 

Kräfte/Arme/Beine, haben rund 30% - 40%  mehr Kraft, als die aktiven, verkürzenden (konzentrischen) Kräfte. Damit ist es möglich, die „aktive“, verkürzende Muskulatur 

optimal über die ganze Bewegungsamplitude zu belasten. Das ist sogar meist effektiver und intensiver als mit Hanteln, den normalen Kraftgeräten, eigenem Körpergewicht 

und Gummibändern möglich. Um Muskulatur optimal aufzubauen, solltest du mit mindesten 70% deiner Maximalkraft trainieren, genau das kannst du an RopePlate, los 

geht’s!  
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4.2. Einmalige Trainingsseileinstellung (Bild-Einstellung Trainingsseil) 

Du musst das Trainingsseil einmalig an deine individuelle Armlänge anpassen. Diese Einstellung brauchst du nur einmal vor deinem allerersten Training vornehmen, sie 

passt dann später immer für alle weiteren Übungen. Beachte das Bild! Stelle über die Stellringe an den Griffen, rechts und links gleichmäßig dein Trainingsseil so ein, dass es 

beim Ausstrecken eines Armes (z.B. nach rechts), während die Seilrolle an der Außenseite deiner von diesem Arm entgegengesetzten Schulter (links) liegt, gespannt ist. 

Dabei sollte die Seiten des Seil-Dreiecks zwischen Griff und Stellring jeweils mindestens bei 15 cm bleiben. (Bild aus kostenloser RopePlate-Trainings-APP) 

Hast du das geschafft, brauchst du in der Regel nie wieder an die Stellringe 😉 und es kann los gehen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Stellseileinstellung für wechselnde Übungspositionen 

Stelle dir vor jeder Übung das Stellseil (mit Seilrolle) immer so ein, dass Trainings- und Stellseil in der jeweiligen Übungsausgangsposition (siehe Bilder in den 

Trainingsplänen) gespannt sind. Nur so kannst du auch immer über die ganze Bewegungsamplitude mit dem anderen Bein oder Arm gleichmäßig genügend Gegenkraft 

aufbauen.  (Bild aus kostenloser RopePlate-Trainings-APP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Einstellung und erste Ausführung für eine Beispielübung  

 

Stelle dich entsprechend des Bildes auf das Board. Nimm die Übungsausgangsposition (in dem Fall ein Arm maximal gebeugt der andere max. gestreckt) ein. Lass die 

Ellenbogen am Körper. Stelle dir jetzt die Trainingsseillänge über das Stellseil so ein, dass du in dieser Position gut Spannung auf dem Trainingsseil hast. Führe die Übung 

(hier das Bsp.: Bizepscurls) erst einmal locker ohne viel Kraft in gleichmäßiger Geschwindigkeit ca. 2-3 Sek. pro Arm aus (später kannst du bei bestimmten Trainingszielen 

auch schneller trainieren). Achte auf den richtigen Bewegungsverlauf (von voller Beugung zur vollen Streckung), 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 es kaum noch schaffst. 



Jetzt weißt du, wie du richtig und maximal steuern kannst. 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! In deinen von uns empfohlenen 

Trainingsplänen (Trainings-APP für Android kostenlos im Appstore oder unter www.dewboard.de Button 2-10) findest du später immer eine Wiederholungszahl (WH), die 

solltest du dir so steuern, dass du sie gerade so erreichst. Achte immer darauf, in Belastung auszuatmen. Halte die Gegenspannung ständig über die gesamte 

Bewegungsamplitude aufrecht, achte auf die richtige Haltung und auf eine Ganzkörperspannung.  Bei Schmerzen, das Training sofort abbrechen!  
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4.5. Balance-Holz. (Bild- Balance-Holz) 

Bei zusätzlicher Verwendung des Balance-Holzes, kannst du auch einfache Übungen, wie z.B. Rudern im Parallelstand, Bizepscurls, Schulterpresse etc. aus verschiedenen 

Trainingstools koordinativ massiv verstärken und erreichst so intensiver deine Tiefenmuskulatur. Setze es zur Benutzung so mittig unter das Board, dass du es unten zuerst 

durch die Fußschlaufe bis vor durch die unteren Seilschlaufe des Stellseils steckst. So wird das Balance-Holz recht gut fixiert und du wippst fußbodenschonend auf den 

Seilen. Während der Übung versuche möglichst nicht zu viel hin und her zu kippeln, also balanciere dich mittig aus. Du wirst merken, wie anstrengend das mit der 

eigentlichen Kraftübung zusammen ist. (Bild rechts aus RopePlate-Trainings-APP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Neun Trainingspläne mit 35 Kraftübungen und erstes Training! (im Trainings-APP für Android® kostenlos im Appstore oder unter www.dewboard.de) 

Nutze die Infos unter dem Button  „erstes Training“ hier findest du  für die erste Nutzung des Boards mehrere Unterseiten für den schnellen, einfachen, sicheren Einstieg 

in die Funktionen und den Umgang mit RopePlate.. Die Trainingspläne (Button 2-10) sind bestimmten Trainingszielen zugeordnet. Die Ziele werden dort näher 

beschrieben.  Solltest du bestimmte Übungen nicht durchführen können, gefällt dir eine von uns vorgeschlagen Übung nicht oder willst du später nur einfach mal dein 

Training umstellen, so findest du zur Orientierung bei jeder Übungsbeschreibung in deinem Trainingsplan die jeweilige Muskelgruppe als Button. Drück einfach drauf und 
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wähle dir daraus eine fachgerechte Ausweichübung aus.  Eine völlig freie Variante bekommst du unter 11. „PROFI“. Hier kannst du dir auch aus allen RopePlate-Übungen, 

geordnet nach Muskelgruppen, deinen eigenen Trainingsablauf zusammenstellen. Viel Spaß und wechsle immer mal, das macht das Training effektiver!  Solltest du noch 

mehr Abwechslung suchen und dazu auch deine Trainingskräfte elektronisch überwachen und mit einer Analysesoftware auswerten wollen, dann informiere dich zu 

unserem etwas größeren Dewboard unter www.dewboard.de, vielleicht ist das Profiboard dann die bessere Alternative für dich. (Bild aus RopePlate-Trainings-APP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Sicherheitshinweise (Bild-Einklemmgefahr):  

Achte beim Training immer auf einen sicheren Stand und auf deinen Körper. Bei Schmerzen, Schwindel oder Unwohlsein verringere die Gegenkraft, oder brich das Training 

ab. Beobachte die Seilrolle! Sie sollte immer genügend Abstand zu dir haben! Ist sie bei einer Übung zu dicht an deinem Körper (z.B. Haut, Kleidung, Haare) besteht 

Einklemm-, im schlimmsten Fall auch vielleicht eine Verletzungsgefahr! Vermeide deswegen zu weite Kleidung und langes offenes Haar! Passe deine Ausgangs-, 

Einstellposition oder auch den Bewegungsablauf entsprechend dem Abstand zur Seilrolle an. Sollten Übungen bei dir nicht mit dem nötigen Abstand durchführbar sein, lass 

sie einfach weg oder ersetze sie mit einer Alternative (siehe Button 11 „Profi“ im Trainings-APP für Android kostenlos im Appstore oder unter www.dewboard.de). Es 

werden sicher trotzdem genügend andere Übungen für dich funktionieren! 
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Hinweis: Bestimmte Übungen an RopePlate können wegen der geringen Gerätegröße teilweise für adipöse Personen eingeschränkt oder gar nicht funktionieren, nutze dann 

alternative  Ausweichübungen (Button 11 „Profi“ im Trainings-APP für Android kostenlos im Appstore oder unter www.dewboard.de), oder wenn du alle Übungen 

uneingeschränkt ausführen willst unsere Dewboard-Variante mehr Infos: www.dewboard.de . (Bild aus RopePlate-Trainings-APP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TRAININGS-APP für RopePlate: 

Als Unterstützung für die Ausführung der richtigen Bewegungen, hast du zusätzlich ein Trainings-APP (für Android®-Systeme, wie Smartphone oder Tablet) zur Verfügung. 

Hier findest du Tipps, animierte Bilder als GIF (Ausschnitte siehe Bilder oben), nach Trainingszielen geordnete Trainingspläne mit Übungstimer und nochmal einen bewegten 

Übungskatalog. Nutze das Trainings-App für dein Smartphone und trainiere überall die richtigen Übungen! Lade es kostenlos 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“. 
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6. Konformitätserklärung  

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass das System  

Produkt: „RopePlate“ 

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.   RopePlate 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 eines 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 RopePlate 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.  

 

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 Stelle, wo die Trainingsseile eingeklemmt werden, an der Seilrolle und den 

Reibungspunkten an der Durchführung durch das Holz sowie an den Griffen  Sollte die Außenummantelung des Seils zerstört sein, dass der weiße Seilkern sichtbar ist 

oder der Querschnitt deutlich reduziert ist, besteht Riss- und damit Verletzungsgefahr! Das RopePlate 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 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,  Stellringe, 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 (regelmäßiges Verschleißteil keine Gewährleistung)  

 

8. Umwelt: 

RopePlate 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. 

 

9. Tipps zur Fehlervermeidung/Fehlersuche: 

Alle an RopePlate 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 RopePaltes. 

Mögliche Fehler: 

1. Geräusche in Seilrollen (Sand im Lager). Bauen Sie die Rolle aus und versuchen Sie sie unter klarem Wasser mit etwas Druck zu spülen, drehen Sie 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. WICHTIGER TIPP: Es kann in verschiedenen Zeitabschnitten je nach Übungshäufigkeit zum Verdrehen der Trainingsseile kommen, dass kann dann wiederum 

zum Verdrehen an der Seilrolle kommen. Die Funktion ist damit zwar nicht eingeschränkt, aber die Einstellung oder das Training nicht flüssig möglich. Um dies 

zu beheben, müssen die Trainingsseile dann entsprechend manuell zurückgedreht werden.  

 



 

10.  Allgemeine Vertragsbedingungen (AGB) Stand 11/2020 
 

1. Geltungsbereich 
 

(1) Diese Vertragsbedingungen gelten für sämtliche Verträge, die zwischen der DEWBOARD GmbH Comeniusstr. 109, 01309 Dresden (nach folgend 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. 

 

 

 

 

 

11. 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  

http://www.dewboard.de/

