


EIGENSCHAFTEN

Magnethalterung
Den GA Shaker+ beim Training einfach mal an ein 
Gerät heften - kein Problem! Mit der Magnethal-
terung hält der GA Shaker+ an nahezu jedem me-
tallischen Fitnessgerät. Du musst dein Trinkgefäß 
nie wieder auf den Boden stellen, nie wieder eine 
freie Abstellfläche suchen und nie wieder unnötig 
bücken, du hast den GA Shaker+ stets in Griff- und 
Augenhöhe. 

Smartphonehalterung 
Anhand der eingebauten Magnet-
funktion und einer mitgelieferten 
Metallplatte die du problemlos in 
der Handyhülle positionierst, kann 
nahezu jedes beliebige Smartpho-
ne am GA Shaker+ angeheftet und 
weiterhin frei benutzt werden. 
(Der MP3-Player und Apps können 
bedient, Nachrichten und E-Mails 
geschrieben und die Stoppuhr und 
der Timer verwendet werden.)

Kartenhalterung
Für die Mitgliedskarte* haben wir eine extra Halte-
rung zum Einschieben der Karte eingebaut. So sitzt 

Optimale 
Positionierung der 
Metallplatte in der 
Smartphonehülle



die Karte fest am GA Shaker+ und du kannst sie so-
gar ohne Herausnehmen am Schrank, Gerät, Kasse 
oder an der Getränkestation verwenden.

Smartphone-Stativ/Selfiestation
Als absolutes Highlight, kannst du den GA Shaker+ 
mit dem Smartphone als Selfiestation benutzen und 
kannst dich beim Training per Selbstauslöser foto-
grafieren oder dein Training aufnehmen und doku-
mentieren, ohne dass du dafür eine weitere Person 
brauchst.

Handtuchhalter
Viel mehr Hygiene: Das Handtuch** kannst du jeder-
zeit einfach über den Shaker legen und muss nicht 
mehr auf den dreckigen Fußboden oder über ein 
staubiges Gerät gehängt werden.

Tragehalterung/-funktion
Die Tragehalterung bietet dir die Möglichkeit den 
GA Shaker+ bequem mit zwei Fingern zu transpor-
tieren oder mit einem Karabinerhaken versehen, 
an Sporttasche, Rucksack oder Gürtel zu befesti-
gen. Sogar deinen Schlüssel kannst du über einen 
Karabiner fixieren. So verlierst Du ihn nicht beim 
Training.

Shakerfunktion
Das Sieb des GA Shaker+ ist konkav geformt und ver-



arbeitet Getränkepulver ohne klumpige Stücke und 
Pulverreste zu cremigen Shakes. Dazu kommt, dass 
das Sieb in den Deckel einklemmbar ist. Du musst 
das Sieb also beim Befüllen nicht entfernen und dazu 
berühren, was wesentlich praktischer und vor allem 
hygienischer für dich ist.

Materialien
Der GA Shaker+ ist frei von BPA, der Kunststoff hat 
eine lange Haltbarkeit, ist geruchsabweisend, spül-
maschinenfest und wird ausschließlich in bester 
Qualität „Made in Germany“ entwickelt und produ-
ziert.

Perfekt für
Protein-Pulver, Nahrungsergänzungen, aromatisier-
te Mischgetränke, Mahlzeitenersatz-Pulver, Wasser 
und vieles mehr

Verzehrempfehlung
Um klumpenfreie Shakes zu erhalten empfehlen wir 
dir immer erst die Flüssigkeit einzufüllen und dann 
das Pulver.

Warnung
Die Verwendung von heißen Flüssigkeiten und wei-
teren Druck erzeugenden Zutaten, wie z.B. kohlen-
säurehaltige Flüssigkeiten etc., können zum Druck-



aufbau in der Flasche sowie zum unkontrollierten 
Öffnen und Verspritzen des Inhalts führen. Öffnen 
Sie den Deckel immer langsam und vorsichtig. 

Der Shaker ist für das Gefrierfach und die Mikrowel-
le nicht geeignet. Der GA Shaker+ kann in der Spül-
maschine bis 70° gereinigt werden. Der GA Shaker+ 
ist für Kinder von 0-14 Jahren ungeeignet.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Gebrauch spülen
Den Shaker vor und nach Gebrauch sorgfältig aus-
spülen, damit keine Keime oder Reste vorhanden 
sind. Bitte beachten Sie unbedingt die Temperatur-
grenzen. Zur hygienischen Reinigung vollständig 
auseinandernehmen und am besten in der Spülma-
schine bei maximal 70 Grad reinigen.

Verschluss prüfen
Bitte vor dem Schütteln/Shaken prüfen, ob der Sha-
ker fest verschlossen ist. Nur bei sicher verschlosse-
nem Shaker schütteln und transportieren.

Nicht mit Smartphone shaken
Vor dem Schütteln des Shakers muss das Smartpho-
ne entfernt werden.



Kein Kinderspielzeug
Dieser Shaker ist kein Kinderspielzeug. Bereits auf-
grund der vorhandenen Magnete und auch aufgrund 
vorhandener Kleinteile darf der Shaker nicht Kin-
dern überlassen werden. Der Shaker muss sicher vor 
Kindern aufbewahrt werden.

Magnete sind kein Spielzeug
Magnete sind kein Spielzeug! Aufgrund der Kraftein-
wirkung können hier schnell Quetschungen entste-
hen. Vermeiden Sie daher auch absichtliches Testen 
der Magnethaftfunktion an Körperteilen.

Temperaturbeständigkeit
Die meisten Neodym-Magnete verlieren bei Tempe-
raturen ab 80 °C dauerhaft einen Teil ihrer Haftkraft. 
Verwenden Sie die Magnete nicht an Orten, wo sie 
großer Hitze ausgesetzt sind.

Auswirkungen auf Gegenstände
Magnetische Felder können elektrische und mecha-
nische Geräte wie Computer, Laptops, Monitore, 
Fernsehgeräte, Festplatten, Disketten, Datenträger, 
Magnetbänder, USB-Sticks,  Kredit- und EC-Karten, 
Uhren, Lautsprecher, Mikrophone, Stromzähler, 
RFID-Chips oder den Schlüssel Ihres PKWs beschä-
digen. Achten Sie darauf, dass derartige Gegenstän-
de nicht in die Nähe von Magneten gelangen. Der 



digitale Kompaß bei Smartphones kann temporär 
beeinflußt werden. Fragen Sie beim Hersteller ihres 
Smartphones, ob der Magnet Schäden verursachen 
kann und verwenden Sie die Magnethalterung nur, 
wenn ihr Smartphone auf jeden Fall unbeschädigt 
bleibt. 

Schäden durch sich lösende magnetische 
Gegenstände

Wenn Sie Gegenstände mit Magneten befestigen, 
bei deren Herabfallen es zu Personen- oder Sach-
schäden kommen kann, achten Sie auf ausreichende 
Haftkraft und sorgen Sie dafür, dass die Verbindung 
nicht durch äußere Krafteinwirkung – und auch nicht 
unabsichtlich – gelöst werden kann.

Herzschrittmacher, Defibrillatoren & Hörgeräte
Magnete können die Funktion von Herzschrittma-
chern, implantierten Defibrillatoren und Hörgerä-
ten beeinflussen. Ein Herzschrittmacher kann in 
den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein 
verursachen. Ein Defibrillator funktioniert unter 
Umständen nicht mehr. Halten Sie als Träger solcher 
Geräte einen genügenden Abstand zu Magneten ein. 
Warnen Sie Träger solcher Geräte vor der Annähe-
rung der Magnete.



Wirkung auf Menschen
Magnetfelder von Dauermagneten haben nach ge-
genwärtigem Wissensstand keine messbare positive 
oder negative Auswirkung auf den Menschen. Eine 
gesundheitliche Gefährdung durch das Magnetfeld 
eines Dauermagneten ist unwahrscheinlich, kann 
aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Ver-
meiden Sie zu Ihrer Sicherheit einen dauernden Kon-
takt mit den Magneten.

* Bitte nur Mitgliedskarten (die auf Funk basieren) oder Visitenkarten 
einschieben, keine Magnetstreifen-Karten.

** Das Handtuch sollte nicht größer als 50x100 cm sein (kein Bade-/
Saunatuch) und es sollte über den Shaker gelegt und nicht geworfen 
werden. Maximale Belastbarkeit (Shaker mit Inhalt inklusive Hand-
tuch, Schlüssel und Smartphone sowie sonstigen angestrebten/einge-
schworenen Gegenständen) bis zu 2 kg; Belastbarkeit kann geringer 
ausfallen und ist von der Beschaffenheit des Gegenstands, mit dem der 
Shaker verbunden wird, abhängig)

GA SHAKER+
Be clever, use our Features!

www.GA-Shaker.com


