
1

SMARTWORKOUT

GEBRAUCHSANWEISUNG & 
SICHERHEITSREGELN



DISCLAIMER

2

DISCLAIMER

WARNUNG: Die von SmartWorkout vertriebenen Produkte - darunter Fitness- und Krafttrainingsgeräte,
elastische Bänder, Widerstandsbänder und andere Produkte - können bei unsachgemäßem Gebrauch oder
falscher Installation zu schweren Verletzungen führen. Das Training oder die Verwendung von Geräten, die
von SmartWorkout bereitgestellt werden, erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Stellen Sie sicher, dass Sie vor
Beginn jeglicher sportlicher Aktivitäten eine qualifizierte medizinische Fachkraft konsultieren.

Durch den Kauf, die Nutzung, die Bereitstellung oder die Ermöglichung der Nutzung von SmartWorkout-
Produkten verstehen und akzeptieren Sie, dass die oben genannten Aktivitäten und jede andere Aktivität,
die die Nutzung einer von SmartWorkout verkauften Ausrüstung beinhaltet, Aktivitäten mit hohem Risiko
und, soweit gesetzlich zulässig, mit hohem Risiko sind, übernehmen Sie ausdrücklich und freiwillig das
Risiko des Todes oder anderer persönlicher Verletzungen, die Sie bei der Teilnahme an diesen Aktivitäten
erleiden, unabhängig davon, ob diese durch die Fahrlässigkeit von SmartWorkout verursacht wurden oder
nicht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehlfunktionen der Ausrüstung, die fehlerhafte Installation
eines von SmartWorkout gelieferten Produkts oder andere Fehler von SmartWorkout.

INSPEKTION VOR JEDER VERWENDUNG: Bei dauerhafter Verwendung können sich die elastischen Bänder
mit der Zeit verschlechtern. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jedes Widerstandsband vor dem Gebrauch zu
inspizieren, insbesondere wenn Sie es ständig benutzen oder viel trainieren, um sicherzustellen, dass es
intakt ist. Achten Sie auf Abnutzungserscheinungen wie Abschürfungen an der Oberfläche der Bänder, Risse
oder Einrisse. Wenn Sie diese oder andere übliche Anzeichen von Beschädigungen sehen, dürfen Sie die
Widerstandsbänder nicht verwenden.

VERZICHT AUF ALLGEMEINE HAFTUNG:. Die Videos, die die Übungen demonstrieren, können zeigen, dass
das Modell die Sicherheitsregeln nicht einhält oder Übungen mit hohem Risiko ausführt.



EINFÜHRUNG & 
ERSTE NUTZUNG
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INTRODUKTION

Wenn Sie das SmartWorkout Elite-Paket öffnen, werden die Karabinerhaken an den
Griffen und Knöchelriemen eingehängt, aber sie werden auch mit der Stange
verwendet.
Die Trainingsprogramme sind hier verfügbar, es gibt keine Papierversion oder App.

Inhalt des SmartWorkout Elite-Pakets:

- 7 Resistance Bänder,

- 1 Hantelstange,

- 1 Paar Handgriffe,

- 1 Paar Knöchelriemen,

- 1 Türanker, 

- 4 Karabinerhaken, die an 

den Griffen und 

Knöchelgurten befestigt 

sind. 

Willkommen in der SmartWorkout-Gemeinschaft! 

Ob Sie mit dem Krafttraining beginnen, Ihr bestehendes Training intensivieren oder
sich nach einer Verletzung stärken möchten, SmartWorkout Elite wird Ihnen helfen,
Fortschritte zu machen und Ihren Muskelzielen näher zu kommen, und wir
beglückwünschen Sie zu Ihrem sportlichen Vorhaben.

Bevor Sie mit der SmartWorkout-Ausrüstung beginnen, lesen Sie bitte unbedingt
unsere Sicherheitsregeln, damit Sie die Ausrüstung richtig verwenden können.

https://en.smartworkout-pro.com/de/pages/digital-content
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NUTZUNGSREGELN

Training in Schuhen.
Wir wissen es: es ist verlockend, zu Hause barfuß zu trainieren. Aber mit der
SmartWorkout-Ausrüstung ist das nicht empfehlenswert!
Erstens müssen Sie bei den meisten Übungen die Bänder unter Ihren Füßen
blockieren, was viel einfacher ist, wenn Sie Schuhe tragen. Zweitens schützen die
Schuhe Sie in dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Elastikband verrutscht oder
reißt.

Maximale Dehnung des Widerstandsbänder: bis zu 4x seiner
ursprünglichen Größe.
Unsere Elastikbänder können sich bis auf 4x ihre ursprüngliche Größe dehnen. Bei
dieser Dehnung ist der maximale Widerstand spürbar (der auf dem Kabelband
angezeigte Widerstand). Wenn Sie diese Dehnung überschreiten, wird das Band
schwächer und verliert an Festigkeit, sodass es bei Überdehnung reißen kann.
Ziehen Sie immer einen höheren Widerstand einer größeren Dehnung vor
(insbesondere bei Übungen mit dem Türanker).

Unterstützung: Füße, Tür- und Außenverankerungen oder glatte, runde
Pfosten.
Wir empfehlen, die Gummibänder nur mit dem Türanker oder seinen Füßen zu
verwenden. Wenn ein Pfosten verwendet wird, achten Sie darauf, dass sein
Durchmesser groß genug ist (mind. 5 cm) und seine Oberfläche glatt und rund ist,
damit die Gummibänder nicht beschädigt werden. Holzpfosten oder (rechteckige)
Gitterstäbe sind nicht zu empfehlen - die Splitter der ersteren und der spitze Winkel
der letzteren könnten die Gummibänder zerreißen.

WARNUNG:
Die Nichtbeachtung der Nutzungsregeln kann die Nutzung der SmartWorkout-
Ausrüstung gefährlich machen. SmartWorkout übernimmt keine Verantwortung für
den Fall, dass Sie die Nutzungsregeln nicht befolgen und sich dabei verletzen oder die
Ausrüstung beschädigen. Schäden an der Ausrüstung, die auf die Nichtbeachtung der
Regeln zurückzuführen sind, werden nicht von der SmartWorkout-Garantie abgedeckt.
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NUTZUNGSREGELN

70 kg maximaler Widerstand mit dem Türanker.
Der im SmartWorkout Elite/Pro-Set enthaltene Türanker hält einer maximalen
Belastung von 70 kg stand. Wenn Sie Zugübungen mit einer höheren Belastung
durchführen möchten, können Sie einen glatten, runden Pfosten mit einem
Durchmesser von mehr als 5 cm als Stütze verwenden.
Der Türanker XL hält bis zu 100 kg Widerstand aus.

100 kg maximaler Widerstand mit Griffen und Knöchelriemen.
Die Griffe und Knöchelriemen wurden für Isolationsübungen (wie z. B. Seitheben)
entwickelt, bei denen der Widerstand nicht sehr hoch sein muss. Bei einem Gewicht
von mehr als 100 kg sollten Sie Ihre Gurte und Griffe nicht verwenden, sondern nur
die Stange, die für schwere Lasten ausgelegt ist.

100 kg maximaler Widerstand für Kniebeugen, Split-Squat und 
Schulterpress mit der Stange.
Diese drei Übungen können bei einer höheren Belastung gefährlich sein, da die 
Bänder maximal gespannt sind und die Stange nahe an Ihrem Gesicht liegt. Wenn 
Ihnen 100 kg in der Kniebeuge nicht ausreichen, empfehlen wir Ihnen, diese Übung 
durch einseitige Split-Squat zu ersetzen.

200 kg maximaler Widerstand für Bankdrücken, Klimmzüge und 
Kreuzheben mit der Stange.
Im Gegensatz zur Squat befinden sich die Spannungspunkte an der Stange bei
diesen Übungen nicht an den Enden der Stange, da die Bänder um die Stange
herum gewickelt sind. Die Stange ist daher viel stabiler und Sie können bei diesen
Übungen bis zu 200 kg verwenden, ohne Verletzungen oder Schäden an der
Ausrüstung zu riskieren.



BEFESTIGUNG DER 
WIDERSTANDSBÄNDER

6

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vergewissern Sie sich vor der Durchführung einer Übung immer, dass der Karabiner
geschlossen ist.
Insbesondere die Befestigung der Stange kann Druck auf die Öffnung des Karabiners
ausüben und ihn offen blockieren.

Jedes Band hat zwei Stahlringe, die mit großen Karabinern an den Zubehörteilen
(SmartWorkout-Stange, Griffe und Knöchelriemen) befestigt werden.
Bei Erhalt werden die Karabinerhaken an den Griffen und Knöchelriemen befestigt.

Zum Befestigen Ihrer Widerstandsbänder an Accessoires:

1. Öffnen Sie den Karabinerhaken mit dem Daumen.
2. Schieben Sie die gewünschte Anzahl an Bändern hinein.
3. Hängen Sie den Karabinerhaken in das gewünschte Accessoire ein.

Klicken Sie hier, 
um sich das Erklärvideo

dazu anzusehen. 

Home 
Workout
Bands

https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&list=PL8Xji6CSRYAsnE6MiXk5EQQxlRyY-5ebI&index=2&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Mit dem Türanker kann man zu Hause einen echten Flaschenzug nachbauen.
Der Standard-Türanker hält maximal 70 kg Widerstand aus, der XL-Türanker
100 kg.

Er kann auf drei verschiedene Arten verwendet werden:
- Am oberen Ende der Tür (z. B. Trizeps-Streckung, Face Pull, ...),
- In der Mitte der Tür (z. B. : Bankdrücken, Horizontales Ziehen, ...),
- In der unteren Hälfte der Tür (z. B. : Donkey Kick, Bizeps Curl, ...).

.

So verwenden Sie den Türanker:

1. Platzieren Sie den Türanker an der gewünschten Stelle - mit dem
Schaumstoff auf der Ihnen abgewandten Seite - und schließen Sie die Tür.

2. Fädeln Sie die gewünschte Anzahl an Bändern durch die Schlaufe des
Türankers.

3. Hängen Sie Ihre Accessoires an den Bändern auf.

Um sicher mit dem Türanker zu üben, stellen Sie sich immer auf
die gegenüberliegende Seite der Türöffnung und/oder schließen
Sie die Tür ab, damit sie sich während einer Übung nicht öffnen
kann.
Die Öffnung unterhalb Ihrer Tür sollte weniger als 0,5 cm
betragen.

Training
With resistance
bands

Klicken Sie hier,
um sich das Erklärvideo

dazu anzusehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Knöchelbänder sind nützlich, um Isolationsübungen für den Unterkörper
durchzuführen.
Sie werden häufig in Verbindung mit dem Türanker verwendet.

.
So verwenden Sie die Knöchelriemen:

1. Öffnen Sie den Knöchelriemen, legen Sie ihn um Ihren Knöchel und
schließen Sie ihn mit dem Klettverschluss.

2. Befestigen Sie den Karabinerhaken an der Öse des Fußgelenkbandes.
3. Befestigen Sie beide Enden des Bands am Karabinerhaken, nachdem Sie

das Widerstandsband gegebenenfalls durch den Türanker gezogen haben.

Resistance
Bands
Strength 
Training

Klicken Sie hier, 
um sich das Erklärvideo

dazu anzusehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
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Der Outdoor-Anker ist ein neues Zubehör (nicht im SmartWorkout-Elite-Paket
enthalten), mit dem ein Flaschenzug im Freien und ohne Tür nachgebaut werden
kann.
Es ist nämlich verboten, die Gummibänder direkt mit einer Stütze wie einem Pfosten
zu verwenden, da dies die Gummibänder abschälen und schließlich brechen kann
(siehe nächste Seite).
Der Außenanker kann maximal 100 kg Widerstand aushalten.

.

Um den Außenanker zu verwenden :

1. Wickle den Außenanker um den gewünschten Untergrund (Pfosten,
Stange usw.).

2. Führen Sie das Ende der Verankerung (an dem das Schutzgewebe
angenäht ist) durch die kleine Schlaufe.

3. Ziehen Sie das Ende zu sich heran, sodass sich die Schlaufe um den
Untergrund zusammenzieht.

4. Führen Sie die Gummischläuche durch das Ende und die so entstandene
Schlaufe.

Klicken Sie Hier um sich das
Erklärvideo dazu anzusehen. 

Musculation 
avec 
elastiques 
fessiers

BEDIENUNGSANLEITUNG

https://www.youtube.com/watch?v=1LE3sjqN0Lc
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
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Um Ihre Bänder nicht zu schwächen, empfehlen wir Ihnen, sie nur mit Ihren Füßen,
Ihrem Rücken, dem Türanker oder dem Außenanker zu verwenden.

Der Outdoor-Anker ist ein Zubehörteil, das entwickelt wurde, damit Sie Ihre
Gummibänder auf verschiedenen (auch rauen) Oberflächen stabilisieren und
aufhängen können, ohne sie zu beschädigen oder zu brüchig zu machen.

Bei großen Flächen wie einem Pfosten, bei dem der Außenanker zu klein ist, um ihn
zu verwenden, solltest du darauf achten, dass sein Durchmesser groß genug ist (mind.
5 cm) und dass seine Oberfläche glatt und rund ist, damit die Gummibänder nicht
beschädigt werden. Holzpfosten oder (rechteckige) Gitterstäbe sind nicht zu
empfehlen - die Splitter der ersteren und der spitze Winkel der letzteren können die
Gummibänder zerreißen.

.

WEITERE EMPFEHLUNGEN

https://en.smartworkout-pro.com/de/products/anywhere-anchor


SCHÜTZEN DER BÄNDER
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WEITERE EMPFEHLUNGEN

Um eine lange Lebensdauer deiner Haargummis zu gewährleisten, ist es wichtig, sie
gut zu pflegen.
Mit der Zeit kann der natürliche Latex der Bänder oxidieren, was zu weißen Flecken
auf den Gummibändern führt und sie schwächer werden lässt.
Diese Oxidation entsteht durch lange und wiederholte Einwirkung von äußeren
Faktoren wie Feuchtigkeit, Wind, Hitze oder Kälte und einfach durch die Luft.

Um Ihre Bänder zu erhalten und so gut wie möglich zu pflegen, empfehlen wir Ihnen,
sie nach Gebrauch gut in der dafür vorgesehenen SmartWorkout-Tasche
aufzubewahren und sie eher drinnen als draußen zu lagern.

Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass sich die Gummibänder nicht sofort abnutzen
und dass das Training im Freien Ihre Gummibänder nicht schwächt: Sie wurden dafür
entwickelt.

Wenn Sie Ihre Haargummis reinigen und die Farbe auffrischen möchten, können Sie
Silikonöl verwenden.

.
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GARANTIE

Unsere Geräte (SmartWorkout Elite, SmartWorkout Pro und SmartWorkout Bar)
haben eine 5-jährige Garantie auf alle Produktionsfehler und andere Brüche, die mit
dem normalen Gebrauch der Geräte zusammenhängen.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheits-
und Gebrauchsregeln entstehen. Alle Garantieansprüche werden geprüft, bevor sie
akzeptiert werden.

Beispiele, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind (nicht erschöpfende Liste) :
• Eine Stange fällt auf den Boden und der Befestigungsring wird beschädigt;
• Es wird eine höhere Last als die empfohlene Höchstlast verwendet und ein

Zubehörteil bricht ;
• Ein Gummiband wird mit einem Holzpfosten verwendet und dieser schält sich ;
• Eine Übung wird falsch ausgeführt: Die Füße blockieren die Gummibänder zu

nahe an der Spitze und die Dehnung eines Teils des Gummibands ist größer als 4x,
wodurch das Gummiband reißt (häufig nahe dem Ende des Gummibands).

Beispiele, die unter die Garantie fallen (nicht erschöpfende Liste) :
• Der Stoff eines Griffs löst sich auf, wodurch der Griff unbrauchbar wird;
• Ein Loch in einem Gummiband entsteht, obwohl alle Empfehlungen zur

Verwendung befolgt wurden;
• Das Gewinde der Stange ist beschädigt und macht die Verwendung der Stange

gefährdet.

Die natürliche Abnutzung von Gummibändern (Ausbleichen der Gummibänder durch
Kontakt mit der Luft) ist nicht durch die Garantie abgedeckt: Dies beeinträchtigt nicht
die Verwendung der Gummibänder.

Unsere Garantiebestimmungen sehen einen kostenlosen Ersatz des beschädigten
Teils vor, wir berechnen jedoch Versandkosten, die je nach Größe des Teils zwischen 6
und 15 € betragen :
• Elastisches Rohr und Karabinerhaken: 6 €.
• Zubehör (außer Stange): 8 €.
• Stange: 15 €.
Für den Versand außerhalb der EU können zusätzliche Gebühren anfallen.
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DIE SMARTWORKOUT APP

Die SmartWorkout App ist auf Englisch für IOS und Android verfügbar.

Um sie herunterzuladen, geben Sie im App Store oder bei Google Play "SmartWorkout
- ENG" ein und wählen Sie die App mit unserem Logo aus.

Ansonsten, klicken Sie hier, um die App im App Store herunterzuladen, oder
klicken Sie hier um die App aus Google Play herunterzuladen

Funktionsweise der Anwendung

1. Herunterladen und Konto einrichten

Obwohl die Erstellung eines Kontos nicht zwingend erforderlich ist, empfehlen wir
Ihnen, ein Konto zu erstellen, um alle Tracking-Funktionen freizuschalten.

Um Ihr Konto zu erstellen, gehen Sie auf die
Registerkarte "Login" und klicken Sie
auf "Sign Up".
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr
Passwort ein, bestätigen Sie Ihr Passwort ein
zweites Mal und klicken Sie auf "SIGN UP".
Ihr Konto wird erstellt.

https://apps.apple.com/us/app/smartworkout-eng/id1661130448
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pohwbpkiz488.p9i7ktfwkapp
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DIE SMARTWORKOUT APP

Der Tab "Tracking" ist jetzt verfügbar! 

Sobald Sie Ihr Konto eingerichtet haben,
gehen Sie auf die Registerkarte "Home" und
schalten Sie die kostenlosen Inhalte frei,
indem Sie auf die Schaltfläche "UNLOCK
NOW" unter "Free Content" drücken.

2. ”Training” tab

Die Übungsbibliothek und die Trainingspläne finden Sie auf der Registerkarte
"Training".

- Übungsbibliothek : Die Übungen sind nach Muskelgruppen geordnet. Jede Übung
wird durch ein Demonstrationsvideo veranschaulicht.

- Trainingsplan : Wenn Sie eine Sitzung beendet haben, können Sie durch Klicken
auf die Schaltfläche ”COMPLETE" anzeigen, dass die Sitzung beendet ist. So
können Sie Ihre Fortschritte und Ihre körperliche Aktivität verfolgen.
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DIE SMARTWORKOUT APP

3. “Tracking” tab

Auf der Tab Tracking können Sie den
für jede Übung verwendeten
Widerstand eingeben und so Ihre
Leistung leicht verfolgen.

Um einen neuen Wert in die
Leistungsüberwachung einzufügen,
gehen Sie auf die Registerkarte
Tracking, wählen Sie die gewünschte
Übung aus und klicken Sie dann auf
die Schaltfläche + unten rechts auf
dem Bildschirm. Geben Sie den
Widerstand neben "Check-In" an,
vergewissern Sie sich, dass das Datum
mit dem Datum übereinstimmt, an

4. SmartGains Plan (+5 €)

SmartGains ist ein Hypertrophieprogramm, mit dem 
man in 9 Wochen mit Bändern maximale 
Muskelmasse aufbauen kann. 
Das Push-/Pull-/Legs-Training mit 5 Sitzungen pro 
Woche besteht aus 3 Zyklen, um den Masseaufbau zu 
optimieren. Der erste Zyklus basiert auf langen Sätzen 
mit mittlerem Widerstand, während der letzte Zyklus 
sich auf kurze Sätze mit schwerem Widerstand 
konzentriert. 

Wenn Sie an diesem Plan interessiert sind, können Sie 
den Zugang direkt über die App für eine einmalige 
Zahlung von 5,00€ freischalten. 

Gehen Sie dazu auf die Registerkarte "Home" und
klicken Sie auf die Schaltfläche "GET IN NOW".
Bezahlen Sie mit Ihrem Smartphone.

Sobald die Zahlung erfolgt ist, wird der Inhalt des
SmartGains-Programms freigeschaltet.

1

2

3

4

dem Sie trainiert haben, und tippen Sie dann auf das Zeichen ✓ unten auf dem
Bildschirm. Wenn Sie möchten, können Sie eine Notiz hinzufügen, z. B. um den
empfundenen Schwierigkeitsgrad anzugeben.
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