
UNIQUE FEATURES 
Magnetical adhesion: Want to stick your GA Shaker+ on a fitness 
device while exercising? No Problem! Thanks to the unique ma-
gnetical adhering function of GA Shaker+ you will never have to 
put your cup or bottle on the floor or look for a free and safe space 
for it. You will never have to bend down again. The GA Shaker+ 
can be fixed at eye level on any fitness device made of metal.

Smartphone fixture: Due to the built-in magnet and a provided 
metal plate which has to be placed in your mobile phone cover 
you can fix any smartphone onto the GA Shaker+.  An easy and 
continued usage of your smartphone is understood – whether 
you want to operate the mp3-player, self-timer mode, michro-
nometer or any other app like checking emails.

Card slot: For your membership card* we developed an extra 
integrated card slot on GA Shaker+ so it can be fixed safely on 
your multifunctional drinking bottle  and you can continue using 
it for opening your locker, using devices, at the cashier or at the 
beverage station without  taking it off.

Selfie station: As a very special highlight you can use the GA 
Shaker+ as a selfie station and document your exercising efforts 
on photo or video without asking a second person for help.

Towel holder: A great deal of a hygienic benefit! Just place your 
towel** above the GA Shaker+ so you will never again have to 
put it on a dirty floor or device. 

Carry handle: The carry handle is wide enough to carry the multi-
functional drinking bottle with two fingers.  You can also fix a ka-
rabiner and attach the shaker to your sports bag or belt. Even your 
keys are kept safely on the karabiner while you are exercising.

Shaker function: The sieve of the GA Shaker+ has got a conca-
ve shape and processes all powders to creamy shakes without 
powder residues or lumps.  Additionally it is to be tucked into the 
lid so there is no need for you to remove or even touch it while 
filling the multifunctional drinking bottle - what makes its usage 
more practical and more hygienic.

Materials: The GA Shaker+ is BPA free. The synthetic material 
provides long durability. It is odor resistant and dishwasher safe. 
The shaker is being developed and produced in premium quality 
– made in Germany. 

Perfect for: Protein powder, dietary supplements, flavored 
drinks, meal  replacement powders, water  and many more.

Suggested use: To avoid lumped shakes we recommend filling in 
the liquids first and then adding the powder.

Warning: Hot liquids or carbonated liquids can lead to pressuri-
zation.  As a result these liquids can discharge irregularly. Please, 
do open the lid slowly and carefully.
The multifunctional drinking bottle is not suited for freezer or 
microwave. GA Shaker+ is dishwasher safe up to 45°. GA Sha-
ker+ is not for the use by children under 14 years.

SAFETY INSTRUCTIONS
Clean before usage: To fight germs and avoid other residues 
inside the multifunctional drinking bottle, please do clean it 
thoroughly before and after usage. Please, do also follow our 
recommendations concerning temperature limits. For a hygienic 
cleaning please disassemble the multifunctional drinking bottle 
and wash it by hand.

Check bottle top: Before shaking please make sure the drinking 
bottle is tightly closed. Only shake or transport the drinking 
bottle when tightly closed.

Do not shake while mobile is fixed: Please take your mobile off 
before shaking.

No toy: GA Shaker+ is no toy. Because of the integrated magnets 
and other small parts the multifunctional drinking bottle is not for 
the use by children. Please keep it apart from kids under 14 years.

Magnets are no toys: Magnets are no toys! Because of the force 
developed by magnets contusions may happen quickly. Please, 
do also avoid testing the magnetic function on body parts.

Temperature stability: Most neodym-magnets loose parts of 
their permanent adhesive force at temperatures of 80° and 
more. Do not use the magnets at places where they are exposed 
to great heat.

Effects on objects: Magnetic fields may damage electronic or 
mechanical devices and equipment like computers, laptops, mo-
nitors, TV sets, hard disks, floppy disks, data carriers, magnetic 
tapes, USB-sticks, credit cards, EC-cards, watches, loud spea-
kers, microphones, meter readers, RFID-chips or your car keys. 
Please take care these objects do not get close to magnets. Ma-
gnets can also have a temporary impact on the digital compass 
in smartphones. Please ask the manufacturer of your mobile 
phone about possible damages due to magnets. Please, use the 
magnetic adhering function of GA Shaker+ only if your smart-
phone is safe from being damaged.

Damages caused by broken magnetic function:
Falling objects may severely harm people or damage their pro-
perties. When fixing an object with magnets, please make sure 
the magnetic function is sufficient and won’t be broken up by 
external forces - whether intentionally or unintentionally.  

Cradiac pacemaker, defibrillators & hearing aid:
Magnets may have an influence on the functions of cardiac 
pacemakers, implanted defibrillators and hearing aids: pace-
makers may switch to test mode and cause illness, the defibril-
lator may possibly no longer work. As a carrier of such devices, 
please keep an adequate distance from magnets. Please, do 
warn carriers of such devices before they approach the ma-
gnetic field.

Impact on people: According to the current state of know-
ledge, magnetic fields of permanent magnets do not have any 
positive or negative detectable impact on people. Magnetic 
fields are unlikely to put your health at risk although it can’t 
be completely excluded. For your own safety please do avoid 
constant contact with magnets.

* Please do only insert membership cards based on wireless data trans-
mission – no swipe cards.
** The towel should not be larger than 50x100cm (no swimming or sauna 
towel). Please place the towel above the shaker with care. Do not throw 
it. Maximum load (filled drinking bottle plus towel, keys, smartphone and 
maybe more): up to 2kg. Load-bearing capacity may be lower due to the 
consistence and texture of the objects connected to the drinking bottle.
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EIGENSCHAFTEN
Magnethaftfunktion: Den GA Shaker+ beim Trai-
ning einfach mal an ein Gerät heften - kein Problem! 
Mit der Magnethalterung hält der GA Shaker+ an 
nahezu jedem metallischen Fitnessgerät. Du musst 
dein Trinkgefäß nie wieder auf den Boden stellen, nie 
wieder eine freie Abstellfläche suchen und nie wie-
der unnötig bücken, du hast den GA Shaker+ stets in 
Griff- und Augenhöhe. 

Smartphonehalterung: Anhand der eingebauten 
Magnetfunktion und einer mitgelieferten Metall-
platte die du problemlos in der Handyhülle positio-
nierst, kann nahezu jedes beliebige Smartphone am 
GA Shaker+ angeheftet und weiterhin frei benutzt 
werden. (Der MP3-Player und Apps können bedient, 
Nachrichten und E-Mails geschrieben und die Stopp-
uhr und der Timer verwendet werden.)

Kartenhalterung: Für die Mitgliedskarte* haben wir 
eine extra Halterung zum Einschieben der Karte ein-
gebaut. So sitzt die Karte fest am GA Shaker+ und du 
kannst sie sogar ohne Herausnehmen am Schrank, 
Gerät, Kasse oder an der Getränkestation verwen-
den.

Smartphone-Stativ/Selfiestation: Als absolutes 
Highlight, kannst du den GA Shaker+ mit dem Smart-

phone als Selfiestation benutzen und kannst dich 
beim Training per Selbstauslöser fotografieren oder 
dein Training aufnehmen und dokumentieren, ohne 
dass du dafür eine weitere Person brauchst.

Handtuchhalter: Viel mehr Hygiene: Das Hand-
tuch** kannst du jederzeit einfach über den Shaker 
legen und muss nicht mehr auf den dreckigen Fußbo-
den oder über ein staubiges Gerät gehängt werden.

Tragehalterung/-funktion: Die Tragehalterung bie-
tet dir die Möglichkeit den GA Shaker+ bequem mit 
zwei Fingern zu transportieren oder mit einem Kara-
binerhaken versehen, an Sporttasche, Rucksack oder 
Gürtel zu befestigen. 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 verarbeitet Getränkepulver ohne klum-
pige Stücke und Pulverreste zu cremigen Shakes. 
Dazu kommt, dass das Sieb in den Deckel einklemm-
bar ist. Du musst das Sieb also beim Befüllen nicht 
entfernen und dazu berühren, was wesentlich prakti-
scher und vor allem hygienischer für dich ist.

Materialien: Der GA Shaker+ ist frei von BPA, der 
Kunststoff hat eine lange Haltbarkeit, ist geruchs-

abweisend, spülmaschinenfest und wird ausschließ-
lich in bester Qualität „Made in Germany“ entwickelt 
und produziert.

Perfekt für: Protein-Pulver, Nahrungsergänzun-
gen, aromatisierte Mischgetränke, Mahlzeitener-
satz-Pulver, Wasser und vieles mehr.

Verzehrempfehlung: Um klumpenfreie Shakes zu er-
halten empfehlen wir dir immer erst die Flüssigkeit 
einzufüllen und dann das Pulver.

Warnung: Die Verwendung von heißen Flüssigkei-
ten und weiteren druckerzeugenden Zutaten, wie 
z.B. kohlensäurehaltige Flüssigkeiten etc., können 
zum Druckaufbau in der Flasche sowie zum unkont-
rollierten Öffnen und Verspritzen des Inhalts führen. 
Den Deckel immer langsam und vorsichtig öffnen. 
Der Shaker ist für das Gefrierfach und die Mikrowel-
le nicht geeignet. Der GA Shaker+ kann in der Spül-
maschine bis 45° gereinigt werden. Der GA Shaker+ 
ist für Kinder von 0-14 Jahren ungeeignet.

SICHERHEITSHINWEISE
Vor Gebrauch spülen: Den Shaker vor und nach Ge-
brauch sorgfältig ausspülen, damit keine Keime oder 
Reste vorhanden sind. Bitte beachten Sie unbedingt 
die Temperaturgrenzen. Zur hygienischen Reinigung 

auseinandernehmen und am besten mit der Hand 
einfach auswaschen.

Verschluss prüfen: Bitte vor dem Schütteln/Shaken 
prüfen, ob der Shaker fest verschlossen ist. Nur bei 
sicher verschlossenem Shaker schütteln und trans-
portieren.

Nicht mit Smartphone shaken: Vor dem Schütteln 
des Shakers muss das Smartphone entfernt werden.

Kein Kinderspielzeug: Dieser Shaker ist kein Kinder-
spielzeug. Bereits aufgrund der vorhandenen Mag-
nete und auch aufgrund vorhandener Kleinteile darf 
der Shaker nicht Kindern überlassen werden. Der 
Shaker muss sicher vor Kindern aufbewahrt werden.

Magnete sind kein Spielzeug: Magnete sind kein 
Spielzeug! Aufgrund der Krafteinwirkung können 
hier schnell Quetschungen entstehen. Vermeiden 
Sie daher auch absichtliches Testen der Magnethaft-
funktion an Körperteilen.

Temperaturbeständigkeit: Die meisten Neo-
dym-Magnete verlieren bei Temperaturen ab 80 °C 
dauerhaft einen Teil ihrer Haftkraft. Verwenden Sie 
die Magnete nicht an Orten, wo sie großer Hitze aus-
gesetzt sind.

Auswirkungen auf Gegenstände: Magnetische Fel-
der können elektrische und mechanische Geräte 
wie Computer, Laptops, Monitore, Fernsehgeräte, 
Festplatten, Disketten, Datenträger, Magnetbänder, 
USB-Sticks,  Kredit- und EC-Karten, Uhren, Laut-
sprecher, Mikrophone, Stromzähler, RFID-Chips 
oder den Schlüssel Ihres PKWs beschädigen. Achten 
Sie darauf, dass derartige Gegenstände 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 verwen-
den Sie die Magnethalterung nur, wenn ihr Smart-
phone auf jeden Fall unbeschädigt bleibt. 

Schäden durch sich lösende magnetische Gegen-
stände: Wenn Sie Gegenstände mit Magneten be-
festigen, bei deren Herabfallen es zu Personen- oder 
Sachschäden kommen kann, achten Sie auf ausrei-
chende Haftkraft und sorgen Sie dafür, dass die Ver-
bindung nicht durch äußere Krafteinwirkung – und 
auch nicht unabsichtlich – gelöst werden kann.

Herzschrittmacher, Defibrillatoren & Hörgeräte: 
Magnete können die Funktion von Herzschrittma-
chern, implantierten Defibrillatoren und Hörgeräten 
beeinflussen. Ein Herzschrittmacher kann in den Test-
modus geschaltet werden und Unwohlsein verursa-

chen. 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 Annäherung der Mag-
nete.

Wirkung auf Menschen: Magnetfelder von Dauer-
magneten haben nach gegenwärtigem Wissensstand 
keine messbare positive oder negative Auswirkung 
auf den Menschen. Eine gesundheitliche Gefährdung 
durch das Magnetfeld eines Dauermagneten ist un-
wahrscheinlich, kann aber nicht vollkommen ausge-
schlossen werden. Vermeiden Sie zu Ihrer Sicherheit 
einen dauernden Kontakt 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)


