
 

 

 

Glückwunsch. Du bist auf dem besten Weg, mehr Gewicht sicherer heben zu können… 

Diese Anleitung wird dir zeigen warum, wann und wie du deine Beast Gear Zughilfen einsetzen sollst. Bringe 

sie an und lege los! 

Wenn du irgendwelche Fragen hast, antworte einfach auf unsere E-Mail. 

Mein Name ist Ben und ich bin der Besitzer von Beast Gear. Ich wollte mich nur kurz persönlich melden, um 

dir für deine Bestellung zu danken. Wir sind kein großes Unternehmen, was sich für einzelne Kunden nicht 

interessiert. Ich betreibe ein kleines Unternehmen und arbeite hart, damit meine Kunden hochwertige 

Produkte erhalten. Bitte lass mich wissen, falls du Hilfe bei etwas brauchst – melde dich einfach :) 

Email: askben@beastgear.eu Instagram: beastgearuk 

 

 

Danke für deine Unterstützung! Hier ist ein exklusiver, einmaliger Gutschein! Bitte nutze diese 20% 

RABATT auf jedes Beast Gear Produkt, besuche einfach unseren Amazon-Shop und gib den Code 

BEAST020 beim Bezahlen ein. http://www.beastgear.eu/deutschland 

 

Scrolle nach unten, um die Anleitung für die BEASTGEAR Zughilfen zu lesen. 
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ZUGHILFEN-ANLEITUNG 

Sicherheitshinweise 

Zughilfen sind für den sportlichen Einsatz gedacht. Sie sind kein Spielzeug. 

Bevor du ein Übungsprogramm machst, was den Einsatz von Zughilfen enthält, solltest du einen Arzt 
konsultieren.  

Die Zughilfen dürfen nur auf die Weise verwendet werden wie es in der Anleitung steht. 

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Gewichtheben sollten wie immer eingehalten werden. 

Wenn du Schmerz oder ein unangenehmes Gefühl spürst, höre sofort mit dem Training auf.  

Wie bei jedem Training gibt es auch beim Einsatz der Beast Gear Zughilfen ein Verletzungsrisiko. Jeder, der die 
Beast Gear Zughilfen einsetzt, macht das auf eigene Verantwortung. 

Die Beast Gear Zughilfen müssen regelmäßig inspiziert werden, um Zeichen von Abnutzung oder Schäden zu 
erkennen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass es zu Abnutzung oder Schäden gekommen ist, sollten die Beast Gear 
Zughilfen nicht weiter eingesetzt werden.   



 

 

Nutzungsanleitung 

 
Wie du deine Zughilfen einsetzt 

1. Fädel das Ende der Riemen durch die Schleife. Das wird einen Kreis an einem Ende 
des Riemens bilden (siehe Bild auf der rechten Seite).  

2. Lege die Zughilfe an. Schiebe deine Hand durch den Kreis. Ziehe am Ende des 
Riemens, bis er fest um dein Handgelenk sitzt. Wiederhole den Prozess mit deiner 
anderen Hand.  

3. Wickel das Ende des Riemens um die Hantelstange(n). Wickel zuerst unter der 
Stange von hinten nach vorne und wickle den Riemen dann über die Oberseite und erneut 
nach unten. Wickel den Riemen komplett um die Stange. Manche Sportler bevorzugen es 
die Riemen wie die Zahl 8 zu wickeln. Das kann zu besserem Griff bei Kurzhanteln führen, 
aber manche Leute beschweren sich nach vielen Wiederholungen, dass es unbequemer ist, 
die Stange zu halten oder dass es sogar zu Verbrennungen durch die Reibung gekommen 
ist. 

4. Wichtig: Die Gel-Griffe können entweder in Richtung Stange oder zu dir zeigen. Das ist 
abhängig davon, was du bevorzugst. Wir schlagen jedoch vor, dass sie zu dir zeigen, wie es auf den Bildern zu sehen 
ist.  

5. Platziere deine Hände über die Riemen. Schließe deine Handfläche und Finger über 
dem Bereich, wo die Riemen um die Hantelstange gewickelt sind. Das ist es, was 
sie an ihrem Ort hält. Wenn du loslässt, sollten die Riemen ein bisschen 
abrutschen. Wenn es unbequem ist, wickle die Riemen erneut, um sie 
entsprechend lockerer oder fester zu machen.   

6. Kreuzheben mit den Zughilfen:  
a. Rolle die Stange in deine Richtung. Das Rollen der Stange wird die 

Zughilfen enger machen. Mache das bis die Zughilfen an deinem 
Handgelenk ziehen. Beginne nicht mit dem Heben, bevor die Zughilfen eng 
anliegen – du wirst sonst nicht die vollen Vorteile der Zughilfen erhalten 
und vielleicht das Verletzungsrisiko erhöhen.  

b. Hebe das Gewicht wie du es normalerweise beim Kreuzheben machen 
würdest. Achte darauf, dass deine Handgelenke nicht das ganze Gewicht 
halten, wenn du hebst. Die Zughilfen sollten dein Handgelenk dabei 
unterstützen einen festen Griff an der Hantelstange zu haben, nicht die 
ganze Arbeit erledigen. Du kannst dir deine Handgelenke verletzen, wenn du dich zu sehr auf sie verlässt. 
Nutze also auch deine Griffkraft, um die Stange zu heben. 

 


