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HERZLICH WILLKOMMEN

STATE OF THE ART

Wir bieten Ihnen für die Eröffnung eines neuen Sportstudios bis hin zur 
Modernisierung Ihres bereits bestehenden Sportstudios viele passende 
Fitnessgeräte. Dabei bieten wir Ihnen nicht nur hochwertige Fitnessgeräte 
mit guter Funktionalität, sondern auch ein Preisniveau, dass es Ihnen 
ermöglicht, Ihr Sportstudio kostengünstig einzurichten.

Das erreichen wir durch Mengeneffekte in der Fertigung, den Standortvorteil 
unserer Produktion sowie geringe Overhead-Kosten – zu Ihrem Vorteil. 
So liegen unsere Verkaufspreise oft deutlich unter den Konditionen der 
etablierten Hersteller. 

Dabei bieten wir Ihnen mit der ALLANT-Serie von DHZ Fitness eine einfach 
zu handhabende und sicher funktionierende Technik, die mit klassischem 
edlen Design und günstigen Ersatzteilpreisen punktet. Alle Ersatzteile lagern 
zentral für Sie und können jederzeit schnell geliefert werden.

SUPERSPORT FITNESSGERÄTE BIETEN SICHERE, 
EINFACHE BEDIENUNG UND EINE GÜNSTIGE 
ANSCHAFFUNG – IDEAL FÜR JEDES SPORTSTUDIO.

Da wir selbst aus dem Kraftsport und Kampfsport kommen, wissen wir, 
dass jedes Sportstudio ganz eigene Ziele verfolgt. Wir verstehen uns daher 
als kompetenter Ansprechpartner, damit Sie Ihre Ziele einfach erreichen. 
Denn um in dem preislich aggressiven Fitnessmarkt zu bestehen, 
müssen Kosten reduziert werden, ob im Einkauf der Sportgeräte oder bei 
Reparaturleistungen. 

Seit über 20 Jahren sind wir als Unternehmen im Bereich Sportartikel 
erfolgreich tätig. Trotzdem braucht eine gute Zusammenarbeit Vertrauen. 
Wir freuen uns auf einen Besuch in unserem Showroom in Brandenburg 
(nahe Berlin) oder Bonn, wo Sie eine repräsentative Auswahl unserer 
Fitnessgeräte in Ruhe anschauen und testen können und alle weiteren 
Informationen erhalten.

Unsere Fitnessgeräte stehen für Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit und 
sind ausschließlich für professionelle Belastungen ausgelegt. Die Vorteile 
der DHZ Fitnessgeräte sind:

• einfache Verstellbarkeit und Anpassung an die Körpergröße

• verständliche Bedienungsanleitung am Gerät

• intuitive Bedienbarkeit der Fitnessgeräte

• Erfüllung von Sicherheitstandards

• günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis

• Günstige Ersatzteile

• Bei Bedarf günstiger Aufbau und Versand

• Massive ovale Rahmenkonstruktion, Gewicht pro Gerät um
300 kg (für hohe Belastung ausgelegt)

• 2 Optionen für den Gewichtsturm in den Geräten

WELCOME TO SUPERSPORT FITNESS! 
We offer a wide range of suitable fitness equipment for the opening of a 
new gym, right through to the modernisation of your pre-existing gym. We 
therefore offer you not just premium quality fitness equipment with a wide 
range of functions, but also a price level which enables you to set up your 
sport studio at a minimal cost.

We achieve this through a quantitative approach to assembly, the 
advantageous location of our production centre, as well as low overhead 
costs – all to your benefit. Consequently, our sales prices are often 
significantly lower than those of established retailers. 

As a result, with the Allant-Series from Supersport Fitness, we are able to 
offer you easy-to-use and reliably functioning equipment, which scores 
many points for its appealing and fresh design and very reasonably priced 
replacement parts. All spare parts are stored centrally on your behalf and 
can be delivered quickly upon request.

SUPERSPORT FITNESS EQUIPMENT OFFERS SAFE 
AND EASY HANDLING AT REASONABLE PRICES - 
IDEAL FOR EVERY SPORT STUDIO
Since we have our roots in strength training and combat sports, 
we know that every sport studio follows its own sets of goals. We 
consider ourselves to be a more-than-capable point of reference 
for helping you to achieve your goals with ease. In order to stand one’s 
ground in the highly-competitive fitness market, costs have to be lowered, 
whether for sports equipment or for repair services. 

We have been a consistently successful company in the sports sector for 
over 20 years. Nevertheless, strong cooperation also requires trust. We look 
forward to seeing you in our Showroom in Brandenburg (near Berlin) or 
Bonn, where you can take a relaxed look at a representative selection of our 
fitness equipment, test them, and find out all the information you require.

Our fitness equipment represents quality, reliability and safety, and are 
designed exclusively for professional use. The advantages of Supersport 
fitness equipment are:

• easy to adjust or adapt to your body size

• straightforward operating instructions on the equipment

• intuitive operation of the fitness equipment

• fully compliant with safety standards

• favourable price-performance ratio

• competitively priced replacement parts

• reasonably priced assembly and trackable shipping upon request

• solid frame structure 10 x 5 cm, each machine weighs between
300 kg and 350 kg (designed for heavy loads)

• 2 options for the weight towers in the equipment

• optional elegant cover made from stainless steel

FITNESS
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 12. Connection bars in stainless steel

 13. Seat adjustment: safe and durable “one-way fast adjustment” 
device is adopted, made of stainless steel and chrome plated

 14. The plug pin for the balance weight: designed for anti-drop, 
with intensity magnetic effect.

 15. Seat: foamed PU, formed by mould, comfortable, at least
2 time more durable than normal sponge.

 16. Rear cover of seat: ABS material, good-looking

 17. Leather: microfiber leather, highly flexible, tensile, water-proof, 
resist over 100,000 times of folding under normal temperature.

18. Welding: perfect welding completed automatically by
japanese robots.

19. Surface treatment: electrostatic double layer powder coating.

 20. Colour matching plastic cover for screws

1. Moving track: follow the principle of human body engeneering

 2. Massive construction, high stableness, average weight about 300 kg

 3. High tensile precision round and oval steel pipes are used, 
wall thickness 3 mm.

 4. Junction plate: 10 mm thick steel plates are ordered to fit the
square pipes.

 5. Massive screwing for high stableness

 6. Train diagram: shipped with directions about professional training, 
easy to understand.

 7. Fixing plate for the pulley 6mm extra thick and stable.

 8. Pulley: Ø 108 mm, self-lubricant PA material, less friction, longer
lifetime.

 9. Steel wires: imported from USA, with perfect intensity, flexibility
and tenacity.Ø 5.8mm, extremely tensile and durable

 10. Pullback weight & wire alignment an anti-slip device is adopted
for safety.

 11. Weight stack: steel material Q235 is used, the function is better
than the normal forged steel material.
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ALLANT SERIES TOP FEATURES

1. Funktionsweise nach dem Prinzip des natürlichen menschlichen
Bewegungsablaufs.

2. Massive Grundkonstruktion für höchste Stabilität, Gewicht der Geräte
um 300 kg.

3. Basisrahmen: Hochfeste ovale und runde Präzisions Stahl-Formrohre, 
Wandstärke 3 mm.

4. Anschluss-Platten: 10 mm Stahl Platten werden zu stabiler
 Verbindung verwendet.

5. Massive Verschraubung für hohe Stabilität.

6. Beschriftung mit einfach verständlichen Informationen zum
 professionellen Übungsablauf.

7. Halter für Rollen mit 6 mm Materialstärke besonders stabil

8. Umlenkrollen: mit konisch runder Aufnahme gegen Verschleiß des
Kabels, Ø108 mm, weniger Reibung, lange Lebensdauer

9. Zugkabel aus den USA, mit perfekter Intensität, Flexibilität und hoch-
fest, Ø5,8 mm, extrem dehnbar und haltbar

10. Gewichtsrücklauf mit Antirutsch Funktion für extra Sicherheit.

11. Gewichte aus Stahl der Qualität Q235, besser als normaler
 Schmiedestahl.
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12. Koppelstangen aus rostfreiem Edelstahl.

13. Verchromte Sitzverstellung mit voreingestelltem Bewegungsradius
für einfache Verstellung.

14. Stab für Gewichtsverstellung mit hoher magnetischer Wirkung gegen
das Herausfallen gesichert.

15. Sitzpolster aus PU Schaum, produziert in Werkzeugform, bequem, 
mindestens doppelt so stabil wie normaler Schaum.

16. Hintere Sitzabdeckung im Spritzguß, besteht aus ABS Kunststoff, 
gute Qualitätsanmutung

17. Sitzbezug aus Mikrofaser Kunstleder, hochdehnbar und stabil, 
 wasserdicht, Belastbarkeit 100.000 Dehnungen bei normaler
 Raumtemperatur.

18. Schweißen mit sauberen Schweißnähten durch automatischen
Schweißprozess mit japanischer Robotertechnik.

19. Oberfläche mit zweilagiger elektrostatischer Pulverbeschichtung

20. Farblich passende Kunststoff Abdeckkappen für Verschraubungen.

Achtung! Die Farben können live anders wirken / Attention! The colours may appear live differently

FARBAUSWAHL FÜR RAHMEN 
COLOR OPTIONS FOR FRAME

FARBAUSWAHL FÜR POLSTER 
COLOR OPTIONS FOR UPHOLSERY

Grau /
Grey

Rot /
Red

Schwarz /
Black

Weiß /
White

Gold /
Golden

Grau /
Grey

Rot /
Red

Schwarz /
Black

Siena /
Sienna

Gelb /
Yellow

Sattelbraun /
Saddlebrown
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€ 2.323,- € 2.278,-

PRONE LEG CURL

Artikelnummer 
type number

A890

Größe montiert 
(L x B x H cm) 
size mounted 

108 x 128 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
95

Extra 
115

Gewicht weight (kg) 255 275

 + Variable Kurvenscheibe ahmt natürliche Kraftkurve über den gesamten 
Bewegungsablauf nach.

 + Seitlich vom Oberschenkelpolster angebrachte Handgriffe stärken 
den Halt.

 + Einstellbare Sitzposition und Fußrolle für verschiedene 
Benutzergrößen.

 + Variable cam disc imitates natural strength curve over the entire 
movement sequence.

 + Handles to the side of the thigh pad which strengthen the hold.

 + Round cushion positions for different body sizes. 

LEG EXTENSION

Artikelnummer 
type number

A891

Größe montiert 
(L x B x H cm) 
size mounted 

108 x 128 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
95

Extra
115

Gewicht weight (kg) 255 275

 + Der einstellbare Winkel zwischen Sitz und Rückenlehne bietet 
besonders viel Komfort und unterstützt die vollständige Quadrizeps-
Kontraktion.

 + Einstellbare Sitzposition und Fußrolle für verschiedene Benutzer-
größen sind leicht aus der Sitzposition einstellbar.

 + Seitliche Griffe sorgen für Stabilität.

 + The adjustable angle between the seat and the backrest provides a great deal 
of comfort and aids complete contraction of the quadriceps.

 + The backrest and shin cushions are easy to adjust from the seat.

 + Side handles ensure stability.

zzgl. MwSt / plus VAT zzgl. MwSt / plus VAT
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LEG PRESS

Artikelnummer 
type number

A851

Größe montiert 
(L x B x H cm) 
size mounted 

197 x 110 x 183

Gewichtestapel
weight stack (kg)

145

Gewicht weight (kg)  445

 + Die leicht angewinkelte Übungshaltung mit nach oben gerichteter 
Bewegung ist besonders effektiv.  Die Kraftübertragung über die 
Hüfte entlastet die Wirbelsäule.

 + Dank der aus der Sitzposition heraus verstellbaren Position ist das 
Gerät für alle Benutzergrößen und Bewegungsradien geeignet.

 + The angeled exercise posture with upwards movement is especially suitable 
for effective training.

 + The transmission of forces over the hips relieves the spine.

 + Thanks to the adjustable seat which can be adjusted from a sitting position, 
the equipment is easy to use for users of all sizes.

MULTI HIP

Artikelnummer 
type number

A870

Größe montiert 
(L x B x H cm) 
size mounted 

122 x 111 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
100

Extra 
115

Gewicht weight (kg)  290 305

 + Ermöglicht Training für die Hüfte im Stehen um optimale Übungspo-
sition und verbesserte Beanspruchung der Muskeln zu erreichen.

 + Die Höhenverstellung passt für Nutzer jeder Größe und ermöglicht 
eine optimale Positionierung.

 + Die Startpositionen können stufenweise eingestellt werden.

 + Provides workout for the hips in a standing position in order to ensure an 
optimal exercise position and improved load on the muscles. 

 + The height adjustment fits users of all sizes and allows for optimal positioning. 

 + The starting positions can be set gradually.

€ 4.182,-
€ 2.509,-zzgl. MwSt / plus VAT

zzgl. MwSt / plus VAT
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GLUTE ISOLATOR

Artikelnummer  
type number

A879

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

110,5 x 131 x 188

Gewichtestapel
weight stack (kg)

70

Gewicht weight (kg)  290

 + Winkel für eine wirkungsvolle Kontraktion des Gluteus.

 + Komfortables Brustpolster für Nutzer jeder Größe.

 + Zwei Fußplatten auf verschiedener Höhe sorgen für ausreichend Stabilität. 

 + Workout angles for an effective contraction of the gluteus.

 + comfortable chest pad for users of all sizes.

 + Two foot plates in different height provide sufficient stability.

Artikelnummer  
type number

A817

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

143 x 93 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
70

Extra 
100

Gewicht weight (kg)  280 310

 + Einstellung der Ausgangsposition erfolgt über ein Ratschen-Zugstift-
System. 

 + Kniepolster und doppelte Fußpositionen stabilisieren die Beine und re-
duzieren Torsion um die Knie. 

 + Gewichtsverstellung ist im Sitzen leicht erreichbar.

 + The starting position is set using a ratchet/pull-pin system. 

 + Kneepads and double foot positions stabilise the legs and reduce torsion to the 
knee. 

 + Weight adjustment is easily accessible in a sitting position.

HIP ADDUCTOR

€ 2.509,-

€ 2.230,-

zzgl. MwSt / plus VAT

zzgl. MwSt / plus VAT
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HIP ABDUCTOR

Artikelnummer  
type number

A818

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

133 x 85 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

70

Gewicht weight (kg)  280

 + Verstellbare Startposition für leichteren Ein- und Ausstieg. 

 + Kniepolster und Varianten zur Fußpositionierung reduzieren Druck auf 
die Kniegelenke. 

 + Seitlich vom Oberschenkelpolster angebrachte Handgriffe stärken den Halt.

 + Adjustable starting position with ratchet/pull-pin system for easier access and exit. 

 + Kneepads and variants for foot positioning reduce pressure on the knee joints. 

 + Handles to the side of the thigh pad which strengthen the hold.

€ 2.230,-
zzgl. MwSt / plus VAT

Artikelnummer  
type number

A858

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

121 x 103 x 135

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
65

Extra  
95

Gewicht weight (kg)  255 285

LOWER BACK

 + Als Option zwei unterschiedlich hohe Fußstützen für verschiedene Be-
nutzergrößen. 

 + Mit dem verstellbaren Lendenpolster kann der Benutzer leicht die richtige 
Position im Verhältnis zur Rotationsachse finden.

 + Der verstellbare Startmechanismus kann auf den gewünschten Bewe-
gungsradius justiert werden.

 + As an option, two different height foot rests for users of various different sizes. 

 + With the adjustable lumbar pad, the user can easily find the correct position in 
relation to the axis of rotation.

 + The adjustable start mechanism can be adjusted to the desired range of motion.

€ 2.323,-
zzgl. MwSt / plus VAT
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CHEST PRESS

 + Separate, konvergierende Gerätearme sorgen für eine natürliche, nach 
vorne gerichtete Pressbewegung und viel Trainingskomfort

 + Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewogenen 
Muskelaufbau sicher stellt und auch das separate Training ermöglicht.

 + Separate, converging equipment arms provide a natural, forward-facing pres-
sing movement and increased comfort during workout.

 + Separately working arms ensure balanced workout and allow separated 
training.

Artikelnummer  
type number

A870

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

140 x 138 x 166

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
100

Extra 
115

Gewicht weight (kg)  290 305

BUTTERFLY

Artikelnummer  
type number

A813

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

123 x 142 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
100

Extra 
115

Gewicht weight (kg)  275 290

 + Gerät zum vertikalen Training der Rückenmuskulatur. Sitzposition 
mit dem Rücken zum Gerät. Einstellbare Sitzhöhe für verschiedene 
Benutzergrößen.

 + Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewogenen 
Muskelaufbau sicher stellt und auch das separate Training ermöglicht.

 + Die Bewegungskurve ermöglicht ein Training für Muskeln in seitlicher 
und unterer Richtung.

 
 + Vertical training of back muscles. Adjustable seat adopt to different user sizes.

 + Separately working arms ensure balanced workout and allow separated 
training.

 + Movement work out muscles in downwards and laterally directions.

€ 2.323,-
€ 2.323,- zzgl. MwSt / plus VAT

zzgl. MwSt / plus VAT
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PULLDOWN REVERSE

Artikelnummer  
type number

A849

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

95 x 129,5 x 188,5

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
95

Extra 
115

Gewicht weight (kg)  300 320

 + Gerät zum vertikalen Training der Rückenmuskulatur. Sitzposition in 
Richtung zum Gerät. Einstellbare Sitzhöhe für verschiedene Benutzer-
größen. Rollen zur Stabilisierung mit den Knien. Jeder Arm kann ein-
zeln bewegt werden, was einen ausgewogenen Muskelaufbau sicher 
stellt und auch das separate Training ermöglicht. Die Bewegungskurve 
ermöglicht ein Training für Muskeln in seitlicher und unterer Richtung.

 + Vertical training of back muscles. Adjustable seat adopt to different user sizes. 
Rolls secure seat position weith knees. Separately working arms ensure 
balanced workout and allow separated training. Movement work out muscles in 
downwards and laterally directions.

PULLDOWN

€ 2.323,-
zzgl. MwSt / plus VAT

 + Separate, variable Kurvenscheiben bilden die natürliche Kraftkurve des 
Körpers über die gesamte Bewegung nach. 

 + Einstellbare Gelenkarme adaptieren unterschiedlichen Armlängen der 
Benutzer. 

 + Kombiniert Brust- / Rücken- Übungen in einer Maschine.

 + Fünf Startpositionen für Bewegungsbereiche unterschiedlicher Benutzer.

 + Separate, variable cam disks recreate the body’s natural strength curve over the 
entire movement. 

 + Adjustable hinged arms adapt to users’ different arm lengths. 

 + Combined chest / back exercises in one machine. 

 + Five starting positions for users’ different movement ranges.

Artikelnummer  
type number

A871

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

136 x 129 x 181

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
100

Extra 
115

Gewicht weight (kg)  300 315

€ 2.323,-
zzgl. MwSt / plus VAT
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SEATED ROW PULLDOWN

Artikelnummer  
type number

A880

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

105 x 118 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
95

Extra 
115

Gewicht weight (kg)  255 275

 + Gerät zum horizontalen Training der Rückenmuskulatur. Einstellbare 
Sitzhöhe für verschiedene Benutzergrößen. Jeder Arm kann einzeln 
bewegt werden, was einen ausgewogenen Muskelaufbau sicher stellt 
und auch das separate Training ermöglicht. Haltegriff für Übungen mit 
nur einem Arm. Zwei verschiedene Fußablagen. Die Bewegungskurve 
ermöglicht ein Training für Muskeln in seitlicher und hinterer Richtung.

 + Vertical training of back muscles. Adjustable seat adopt to different user sizes. 
Separately working arms ensure balanced workout and allow separated training. 
Movement work out muscles in backwards and laterally directions.

€ 2.137,-
zzgl. MwSt / plus VAT

 + Gerät zum vertikalen Training der Rückenmuskulatur. Sitzposition mit dem 
Rücken zum Gerät. Einstellbare Sitzhöhe für verschiedene Benutzergrößen.

 + Die Bewegungskurve ermöglicht ein Training für Muskeln in seitlicher 
und unterer Richtung.

 + Vertical training of back muscles. Adjustable seat adopt to different user sizes.

 + Movement work out muscles in downwards and laterally directions.

Artikelnummer  
type number

A812

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

125 x 86 x 233

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
100

Extra 
115

Gewicht weight (kg)  335 350

€ 2.509,-
zzgl. MwSt / plus VAT
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LONG PULL

Artikelnummer  
type number

A814

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

178 x 134 x 184

Gewichtestapel
weight stack (kg)

72,5

Gewicht weight (kg)  360

 + Sitzendes Training für Oberkörper und Rücken. 

 + Zuggriff wird in kontrollierter Position zum Oberkörper gezogen. 

 + Trainiert die gesamte Rückenmuskulatur. 

 + Komfortable Gewichtsauswahl vom Sitzen aus. 

 + Guter Sitz sowie Trittfläche für Benutzer jeder Körpergröße.

 + Seated workout for the upper body and back. 

 + The handle is pulled in a controlled position towards the upper body. 

 + Trains the entire back musculature. 

 + Comfortable weight selection from a sitting position. 

 + Good seat and foot plates for users of all body sizes.

DIP/CHIN ASSIST

Artikelnummer  
type number

A887

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

175 x 144 x 280

Gewichtestapel
weight stack (kg)

110

Gewicht weight (kg)  350

 + Klimmzug / Dip Gerät mit optionaler Gewichtsunterstützung zur 
 sukzessiven Heranführung an das körpereigene Gewicht. 

 + Gepolsterte Beinablage für komfortable Nutzung.

 + Pull-up / dip equipment with optional weight support for gradual introduction 
to the body’s own weight. 

 + Padded leg rest for comfortable use. 

€ 2.509,- € 3.345,-
zzgl. MwSt / plus VAT zzgl. MwSt / plus VAT
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SHOULDER PRESS

Artikelnummer  
type number

A869

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

130 x 140 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
65

Extra 
95

Gewicht weight (kg)  270 300

 + Konvergierende Gerätearme sorgen für ein natürliches Überkopfdrücken 
und viel Trainingskomfort.   

 + Zurückgelehnte Sitzposition für eine korrekte Haltung und entlastet die 
Gelenke.

 + Einzeln nutzbare Arme optimieren die Flexibilität bei den Übungen.

 + Converging equipment arms provide natural overhead pressure and increased 
comfort during workout. 

 + Reclined seating position for a correct posture relieves the joints.

 + Separately working arms optimise options of exercising.

LATERAL RAISE

 + Konvergierende Gerätearme sorgen für ein natürliches Über  kopf-
drücken und viel Trainingskomfort.

 + Die Gegengewichtung der Arme ermöglicht einen niedrigen 
 Anfangswiderstand.

 + Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewogenen 
Muskelaufbau sicher stellt und auch das separate Training ermöglicht.

 + Converging equipment arms provide natural overhead pressure and increased 
comfort during workout.

 + The counterweighting of the arms allows for a low initial resistance.

 + Separately working arms ensure balanced workout and allow separated 
training.

Artikelnummer  
type number

A893

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

130 x 104 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
95

Extra 
115

Gewicht weight (kg)  280 300

€ 2.509,-

€ 2.323,-
zzgl. MwSt / plus VAT

zzgl. MwSt / plus VAT
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BICEPS CURL

Artikelnummer  
type number

A892

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

99 x 143 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
65

Extra  
95

Gewicht weight (kg)  260 290

 + Oberarmstützen bringen den Ellbogen in die Rotationsachse.

 + Unabhängige Armbewegungen für mehr Abwechslung.

 + Schwenkbare Griffe und verstellbare Sitzhöhe adaptieren  
verschiedene Unterarmlängen.

 + Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewogenen 
Muskelaufbau sicher stellt und auch das separate Training ermöglicht.

 + An angled surface for the upper arm brings the elbow into the axis of rotation.

 + Independent arm movements for more variety.

 + Pivoting handles and seat height adjustment adapt to users of different sizes

 + Separately working arms ensure balanced workout and allow separated 
training.

TRICEPS PULL

Artikelnummer  
type number

A845

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

102 x 144 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
70

Extra 
95

Gewicht weight (kg)  260 285

 + Die geneigte Rückenstütze bietet gute Stabilität.

 + Zugbewegung des Gewichts nach unten.

 + Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewogenen 
Muskelaufbau sicher stellt und auch das separate Training ermöglicht.

 + Sitzhöhe einstellbar.

 + The inclined backrest provides stability.

 + Pulling direction of weights downwards.

 + Separately working arms ensure balanced workout and allow separated training.

 + Adjustable seat height.

€ 2.230,-
zzgl. MwSt / plus VAT

€ 2.230,-
zzgl. MwSt / plus VAT
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ABB CRUNCH

Artikelnummer  
type number

A857

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

128 x 105 x 148,5

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
65

Extra  
95

Gewicht weight (kg)  255 285

 + Gerät für die klassische isolierte Crunch Übung der Bauchmuskulatur. 
Die Kombination von Sitz und Fußablage stabilisiert die Position und 
optimiert das Trainingsergebnis.

 + Zwei verschiedene Fußablagen für verschiedene Benutzergrößen. 
Stabiler Arm der beidhändig festgehalten wird.

 + The design allows for natural movements such as the classic stomach crunch 
for excellent abdominal contraction.

 + The inclined backrest stabilises the pelvis and makes for an isolated workout of 
the abdominal muscles.

€ 2.323,-
zzgl. MwSt / plus VAT

ABB CRUNCH PLUS

Artikelnummer  
type number

A817

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

97 x 130 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
95

Extra 
115

Gewicht weight (kg)  285 305

 + Intensivierte Ausführung des „Abb Trainer“ für die klassische isolierte 
Crunch Übung der Bauchmuskulatur. Die kombinierte Aufwärtsbewe-
gung des Unterleibs optimiert das Trainingsergebnis.

 + Bewegliche Rollen zur Fixierung des Unterleibs.

 + Stabiler Arm der beidhändig festgehalten wird.

 + The design allows for natural movements such as the classic stomach crunch 
for excellent abdominal contraction. Movement of lower body strengthen the 
workout.

 + The inclined backrest stabilises the pelvis and makes for an isolated workout of 
the abdominal muscles.

€ 2.323,-
zzgl. MwSt / plus VAT



2928
2928

ROTARY TORSO

 + Das coole Design mit einem einfachen Auf- und Abstieg. 

 + Einstellbares Kniepolster ist für alle Benutzergrößen geeignet. 

 + Die kniende Haltung entlastet den unteren Rücken.

 + The cool design with a simple rise and decline. 

 + Kneepad is suitable for users of all sizes. 

 + The kneeling posture relieves the lower back

Artikelnummer  
type number

A850

Größe montiert   
(L x B x H cm) 
size mounted 

118 x 108 x 150

Gewichtestapel
weight stack (kg)

Standard 
65

Extra  
95

Gewicht weight (kg)  270 300

€ 2.230,-
zzgl. MwSt / plus VAT

ADJUSTABLE 
DECLINE/ABDOMINAL BENCH

Artikelnummer  
type number

A815

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

144 x 65,7 x 85,2

Gewicht weight (kg)  40

 + Bauchtrainer mit verschiedenen Einstellwinkeln, ausklappbarer Griff und 
Räder für Mobilität.

 + Ab trainer with different adjustment angles, wheels for mobility

€ 836,-
zzgl. MwSt / plus VAT



3130
3130

CABLE

 + Verwendbar für viele Übungen, die in Verbindung mit den entsprechenden 
Zubehör Griffen ausgeführt werden können. Es kann von unten und oben 
gezogen werden. Ein Handgriff ist als Zubehör bereits enthalten. Allge-
meines flexibles Trainingsgerät zum Training der meisten Muskelgruppen.

 + Various functional workout capacity and many workout positions. The cable pulleys 
allow for easy movement. The cable can be pulled from top and bottom position.

CABLE ADJUST

Artikelnummer  
type number

A828

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

65 x 68 x 238

Gewichtestapel
weight stack (kg)

50

Gewicht weight (kg)  210

Artikelnummer  
type number

A859

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

76 x 68 x 238

Gewichtestapel
weight stack (kg)

50

Gewicht weight (kg)  230

 + Verwendbar für viele Übungen, die in Verbindung mit den entspre-
chenden Zubehörgriffen  ausgeführt werden können. Es kann durch 
eine Höhenverstellung variabel gezogen werden. Ein Handgriff ist als 
Zubehör bereits enthalten.

 + Allgemeines flexibles Trainingsgerät zum Training der meisten 
 Muskelgruppen.

 + Various functional workout capacity and many workout positions. The cable 
pulleys allow for easy movement.

 + The cable pulley can be fixed in various height positions.

€ 2.044,-
zzgl. MwSt / plus VAT

€ 2.230,-
zzgl. MwSt / plus VAT



3332
3332

CABLE CROSS 

 + Der breite doppelt verstellbare Kabelzug mit größerer funktioneller Trai-
ningskapazität und vielen Trainingsoptionen. 

 + Die dualen Kabelzugrollen lassen eine leichte Bewegungsausführung zu. 

 + Die Kabelzugrolle kann in verschiedenen Höhen-Positionen fixiert werden.

 + The wide, double-adjustable cable pulley with large functional workout capacity 
and many workout positions. 

 + The dual cable pulleys allow for easy movement. 

 + The cable pulley can be fixed in various height positions.

CABLE CROSS INVERSE

Artikelnummer  
type number

A824A

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

382 x 68 x 240

Gewichtestapel
weight stack (kg)

50 x 2

Gewicht weight (kg)  485

Artikelnummer  
type number

A826

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

265 x 112 x 239

Gewichtestapel
weight stack (kg)

50 x 2

Gewicht weight (kg)  485

 + Der breite doppelt verstellbare Kabelzug mit größerer funktioneller 
 Trainingskapazität und vielen Trainingsoptionen.

 + Ausführung nach Innen gedreht für anderen Belastungswinkel.

 + Die dualen Kabelzugrollen lassen eine leichte Bewegungsausführung zu.

 + Die Kabelzugrolle kann in verschiedenen Höhen-Positionen fixiert werden.

 + The wide, double-adjustable cable pulley with large functional workout capacity 
and many workout positions.

 + Angled position for different burden.

 + The dual cable pulleys allow for easy movement. 

 + The cable pulley can be fixed in various height positions.

€ 3.680,-
zzgl. MwSt / plus VAT

€ 3.680,-
zzgl. MwSt / plus VAT



3534
3534

CABLE JUNGLE

 + Vielseitiges Gerät für verschiedene Kabelzugübungen mit sehr effektivem 
Platzbedarf. Verwendbar für viele Übungen, die in Verbindung mit den 
entsprechenden Zubehörgriffen ausgeführt werden können. Alle vier 
Kabelzüge können unabhängig genutzt werden. Trizeps Kabelzug mit 
Polster zum Anlehnen für stabile Übungsausführung. Bei zwei Stationen 
kann von unten und oben gezogen werden.

 + Handgriffe sind als Zubehör bereits enthalten.

 + The various adjustable cable pulley with large functional workout capacity

 + and many workout positions. Four cables can be used separately. The dual cable 
pulleys allow for easy movement.

Artikelnummer  
type number

A882

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

192 x 168 x 229

Gewichtestapel
weight stack (kg)

50 + 70 + 27,5 + 50

Gewicht weight (kg)  510

SMITH MACHINE

 + Variables Gerät für viele Übungen, sinnvoll kombiniert mit der Super 
Bench (siehe Seite 40).

 + Durch den aufrechten Winkel wird eine sichere Bewegung bei 
 Drückübungen und Kniebeugen besonders unterstützt.

 + Eine geschlossene Führungsschiene mit Sicherheitsrasten bietet 
schnelle und einfache Verstellung.

 + Acht Gewichstaufnahmen.

 + For many exercises, shall be used in combination with super bench 
(see page 40).

 + The upright angle supports save movement in particular in press exercises and 
knee bends.

 + A closed guide rail with safety lock provides quick and easy adjustment.

 + Eight weight slots.

Artikelnummer  
type number

A853

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

138 x 209,4 x 249,8

Gewicht weight (kg)  250

€ 2.602,-
zzgl. MwSt / plus VAT

€ 7.360,-
zzgl. MwSt / plus VAT



3736
3736

OLYMPIC BENCH UPRIGHT

Artikelnummer  
type number

A822

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

118 x 164 x 185

Gewicht weight (kg)  74

 + Sitzende Bank mit zwei Aufnahmen für Hantelstangen.

 + Die Polyurethan-Ummantelung vermindert Abnutzung und sorgt für 
ein leises Training.

 + Einstellbare Sitzposition für verschiedene Benutzergrößen.

 + Vier Gewichtsaufnahmen.

 + Upright bench with two slots for weight bar and four weight racks.

 + Seat position adjustable.

 + The polyurethane coating reduces wear and makes for a gentle workout.

 + Four weight slots.

OLYMPIC BENCH INCLINE

Artikelnummer  
type number

A819

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

132 x 195 x 152

Gewicht weight (kg)  45

 + Schrägbank mit zwei Aufnahmen für Hantelstangen.

 + Die Polyurethan-Ummantelung vermindert Abnutzung und sorgt für 
ein leises Training.

 + Einstellbare Sitzposition für verschiedene Benutzergrößen.

 + Inclined bench with two slots for weight bar and four weight racks.

 + The polyurethane coating reduces wear and makes for a gentle workout.

 + Adjustable seat adapt to users of different sizes.

€ 1.022,-
zzgl. MwSt / plus VAT

€ 1.022,-
zzgl. MwSt / plus VAT



3938
3938

OLYMPIC BENCH

Artikelnummer  
type number

A827

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

129 x 132 x 130

Gewicht weight (kg)  40

 + Flache Bank mit zwei Aufnahmen für Hantelstange.

 + Die Polyurethan-Ummantelung vermindert Abnutzung und sorgt für ein 
leises Training.

 + Flat bench with two slots for weight bar.

 + The polyurethane coating reduces wear and makes for a gentle workout.

BACK EXTENSION

Artikelnummer  
type number

A825

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

124 x 67 x 85

Gewicht weight (kg)  22

 + Rollen sorgen unten für Stabilität und Komfort während der gesamten 
Übung, geneigte abgerundete Lehne für Komfort und Halt.

 + rolls ensure stability and comfort throughout the entire exercise, inclined roun-
ded backrest for comfort and support.

€ 929,-
zzgl. MwSt / plus VAT

€ 1.022,-
zzgl. MwSt / plus VAT



4140
4140

SUPER BENCH

Artikelnummer  
type number

A820

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

118,7 x 68,8 x 130

Gewicht weight (kg)  35

 + Hantelbank mit Einstellung von Sitz und Rückenlehne. 

 + Räder für Mobilität. 

 + In verschiedenen Winkeln einstellbar.

 + Bench with seat and backrest adjustment. 

 + Wheels for mobility. 

 + Adjustable to various angles.

€ 743,-
zzgl. MwSt / plus VAT

SEATED PREACHER CURL

Artikelnummer  
type number

A823

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

103 x 77 + 95

Gewicht weight (kg)  55

 + Scottcurl im Sitzen. 

 + Sitz-Höhenverstellung für verschiedene Benutzergrößen. 

 + Geformte Urethanpolster schützen den Rahmen. 

 + Seated Scott curl. 

 + Seat height adjustment for different user sizes. 

 + Shaped urethane pads protect the frame. 

€ 836,-
zzgl. MwSt / plus VAT



4342
4342

FLAT BENCH

Artikelnummer  
type number

A816

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

124 x 70 x 53

Gewicht weight (kg)  35

 + Einfache Flachbank mit idealer Höhe für Kurzhanteltraining.

 + Simple flat bench with ideal height for dumbbell training. 

€ 650,-
zzgl. MwSt / plus VAT

VERTICAL PLATE TREE

Artikelnummer  
type number

A807

Größe montiert  
(L x B x H cm) 
size mounted 

75,5 x 75,5 x 86

Gewicht weight (kg)  31

 + Stabiler Ständer mit sieben Aufnahmen für Olympische Gewichtsscheiben. 

 + Stable stand with seven slots for Olympic weight plates.

€ 650,-
zzgl. MwSt / plus VAT



4544
4544

BARBELL RACK

Artikelnummer 
type number

A809

Größe montiert 
(L x B x H cm) 
size mounted 

92 x 63 x 128,5

Gewicht weight (kg)  90

 + Bauart für bequeme Entnahme der Langhanteln. 

 + Ablagemöglichkeit für vier Langhanteln

 + Die Urethan-Ummantelung vermindert Abnutzung und sorgt für ein leises 
Training.

 + Construction for comfortable removal of the barbells. 

 + Storage option for four barbells

 + The urethane coating reduces wear and makes for a gentle workout.

€ 706,-
zzgl. MwSt / plus VAT

DOUBLE DUMBELL RACK

Artikelnummer 
type number

A808

Größe montiert 
(L x B x H cm) 
size mounted 

154 x 77,5 x 83,5

Gewicht weight (kg)  111

 + Winkel verhindert ein Verdrehen der Handgelenke beim Entnehmen / 
Zurücklegen der Hanteln. 

 + Ablegemulden verbessern die Lagerung. 

 + Angled storage surface prevents the wrists from twisting when removing / putting 
away the dumbbells. 

 + Storage recesses improve storage.

€ 743,-
zzgl. MwSt / plus VAT



SHOWROOM
Beide Vertriebszentren verfügen über einen Showroom mit 
einer repräsentativen Auswahl an Geräten. Sprechen Sie uns auf 
einen persönlichen Termin an, damit wir uns ausreichend Zeit 
nehmen können Sie kompetent zu beraten.

      SHOWROOM
Both sales centers offer a showroom to inspect and touch a 
representative choice of our products, get in touch with us to 
appoint your consultation.

 03304-247 28 76

Poststraße 38
16727 Velten 

WWW.DHZFITNESS.DE

Verkauf nicht an Letztverbraucher




