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GEBRAUCHSANWEISUNGDE

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. 

WARNUNG

Mit den Domyos-Fitnessgeräten können Sie sich fit halten.
Befragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie jegliches Übungsprogramm beginnen.

Benutzung des Geräts auf eigene Gefahr.
Domyos trägt keine Haftung für Verletzungen jeglicher Personen oder Beschädigungen von Eigentum,

die durch die sach- oder unsachgemäße Benutzung dieses Produkts durch den Käufer 
oder jeglicher anderer Personen entstanden sind.

Seilspringen ist eine spielerische Fitnessaktivität, die sich positiv auf Herz und Gefäße auswirkt. 
„1/2 Stunde Seilspringen entspricht 1 Stunde Joggen“.

Seilspringen wirkt sich für jeden Sportler günstig aus. 
Eine gute Alternativlösung, falls Sie kein Jogging machen möchten.

Sie können so Ihre Ausdauer trainieren, ohne das Haus zu verlassen. 

SICHERHEITSHINWEISE
- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Produkts alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Vorsichts-
maßnahmen durch.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für spätere Zwecke auf.
- Für eine sichere Benutzung wählen Sie einen Raum, der breit und hoch genug ist.
- Lesen Sie vor dem Training aufmerksam die Empfehlungen und Übungen durch.
- Lassen Sie während Ihres Trainings keine Kinder unter 12 Jahren oder Haustiere in der Nähe des Geräts
spielen.
- Halten Sie sich um Ihrer Gesundheit willen an die Bewegungen und Positionen, die in der Gebrauchsan-
weisung erklärt werden.
- Tragen Sie angemessene Kleidung und Schuhe.
- Brechen Sie die Übung sofort ab, falls Sie Schmerzen oder Übelkeit verspüren.
- Immer richtig atmen! Halten Sie trotz der Anstrengung den Atem nicht an.
- Den Boden vor dem ständigen Reiben des Seils schützen.
- Nie barfuß benutzen.

Warnhinweise für die Benutzer

Fitnessübungen müssen unter medizinischer Kontrolle durchgeführt werden.
Befragen Sie Ihren Arzt bevor Sie mit einer körperlichen Betätigung beginnen, vor allem wenn Sie :
- in den letzten Jahren keinen Sport getrieben haben.
- älter als 35 Jahre sind.
- sich Ihrer Gesundheit nicht sicher sind.  



14 15

VOR JEDER SPORTLICHEN TÄTIGKEIT IST DIE MEINUNG EINES ARZTES DRINGEND NOTWENDIG.

LÄNGENEINSTELLUNG DES SPRINGSEILS

Um das Seil auf die richtige Länge einzustellen, halten Sie es an den Griffen vor sich.
Stellen Sie sich mit einem Fuß in die Mitte des Seils.
Ziehen Sie die Griffe nach oben. Sie sollten bis zu Ihrem Brustkorb reichen.
Sind die Griffe höher, kürzen Sie das Seil. 
Nehmen Sie dazu die Kappe am Griffende ab. Ziehen Sie am Seil und schneiden Sie es auf die gewün-
schte Länge zu. Befestigen Sie den Eisenring mit einer Zange wieder am Seilende und verschließen Sie
den Griff mit der Kappe.

Ein paar Tipps vorm Anfangen :

- Vergewissern Sie sich, dass Sie angemessene Schuhe tragen.
- Springen Sie nie barfuß.
- Springen Sie auf den Fußballen, ohne den Boden mit den Fersen zu berühren.
- Fangen Sie ohne Seil und mit Musik an. Lockern Sie Ihren Körper, indem Sie sich leicht hin und her wie-
gen, von einem Fuß auf den anderen. So haben Sie Zeit, Ihre Bewegungen vorzubereiten.

1 - Hüpfen Sie zunächst langsam zwanzig Sekunden lang (also zwanzigmal) mit dem Seil und dann
zwanzigmal ohne. Versuchen Sie dabei locker zu bleiben. Halten Sie die Hände weit vom Körper ent-
fernt. Drehen Sie nur die Handgelenke ohne die Schultern anzuheben. 
2 – Verlängern Sie die Übung auf dreißig Sekunden/Sprünge sobald Sie das richtige Timing entwic-
kelt haben. Steigern Sie Ihre Zeit bis Sie täglich drei Serien von drei Minuten schaffen. Machen Sie
nach jeder Serie eine Minute Pause. 
3 – Erschweren Sie die Übung, indem Sie drei zusätzliche Minuten lang die Knie höher anheben. 
Das stärkt die Bauchmuskulatur und den unteren Teil des Rückens. 
4 – Entspannen Sie sich anderthalb Minuten lang. Legen Sie das Seil beiseite, hüpfen Sie von einem
Fuß auf den anderen und lockern Sie dabei Schulter-, Arm- und Beinmuskeln. Tief ausatmen. 
5 – Wiederholen Sie eine Minute lang, mit und ohne Seil, die Sprungserie mit angehobenen Knien
und atmen Sie dabei ein und aus. Anschließend beginnen Sie Ihr Ausdauertraining. 
6 – Springen Sie mit geschlossenen Füßen, die Beine zusammengepresst, um Ihr Körpergewicht
gleichmäßig auf Knie und Knöchel zu verteilen. Ziehen Sie die Fersen an, so dass Sie den Boden nicht
berühren, und heben Sie die Fußballen beim Sprung nur ganz wenig an. So werden Anstrengung und
Stöße möglichst gering gehalten. Machen Sie die Übung drei Minuten lang.
7 – Entspannen Sie sich erneut bevor Sie zum Stretching übergehen.
8 – Dehnen Sie abwechselnd Ihre Waden, indem Sie ein Bein nach hinten stellen und das andere
beugen. Dann die Schenkel: Winkeln Sie zunächst auf jeder Seite das Bein an, so dass der Fuß den
Hintern berührt. Anschließend machen Sie einen Ausfallschritt. Jetzt kommen die Beine dran : Eins
gestreckt, das andere leicht angewinkelt mit der Hand darauf – das zieht hinten. Dann mit gekreuzten
Beinen die Arme nach oben strecken und abwechselnd weit nach oben ziehen. 
9 – Zum Abschluss machen Sie den Rücken rund und strecken Sie die Arme nach vorne, um die para-
vertebralen Muskeln zu entspannen.

GEBRAUCHSANWEISUNGDE

Das Training wird Ihnen schnell viel Spaß machen. Absolvieren Sie 
es regelmäßig und fühlen Sie sich fit und gesund!

DIE VERSCHIEDENEN ÜBUNGEN :

GEBRAUCHSANWEISUNGDE

Grundsprung (1) :
Stellen Sie sich hin und spannen Sie die Bauchmuskeln an.
Schwingen Sie das Seil über den Kopf nach vorne. Sobald es vor Ihnen am
Boden ankommt, springen Sie mit beiden Füßen darüber.
Heben Sie die Füße nicht übertrieben an; ein paar Zentimeter reichen aus
um das Seil durchzulassen.
Wiederholen Sie die Übung.

Einbeiniger Sprung (2) :
Beginnen Sie wie beim Grundsprung.
Hüpfen Sie dann abwechselnd von einem Fuß auf den anderen. 
Wechseln Sie das Bein bei jeder Umdrehung.
Anschließend können Sie mehrmals auf demselben Bein hüpfen.

Laufschritt (3) :
Beginnen Sie wie beim Grundsprung und übernehmen Sie dann ganz
schnell denselben Rhythmus wie beim Joggen. Wechseln Sie von einem
Fuß auf den anderen, als würden Sie auf der Stelle laufen.

Slalom (4) :
Beginnen Sie wie beim Grundsprung.
Hüpfen Sie weiterhin auf beiden Füßen, einmal nach rechts, einmal nach
links. Machen Sie bei jeder Umdrehung so weiter.

Doppeldurchschlag (5) :
Beginnen Sie wie beim Grundsprung. Nach ein paar Sprüngen zum
Aufwärmen, springen Sie höher und lassen Sie das Seil während des
Sprungs zweimal kreisen.
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