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SUPERSPORT
Sie haben Interesse an mehr Informationen, Prospektmaterial 
oder einer persönlichen Beratung? 

Fragen Sie uns! Das freundliche Vertriebsteam ist für Sie da 
und geht auf Ihre persönliche Situation ein. Wir erstellen Ihnen 
gerne ein unverbindliches Angebot. Wir rufen nicht unentwegt 
an, sondern respektieren Ihre Privatsphäre.

      SUPERSPORT
You need information, catalogues or an individual consultation?

Just ask! Our friendly sales team assists you and will create 
your individual offer. 

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.

SUPERSPORT Fitness GmbH

 03304-247 28 76

Poststraße 38
16727 Velten
sales@supersport-fitness.de

WWW.SUPERSPORT-FITNESS.DE

Verkauf nicht an Letztverbraucher
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Vereint biomechanische Prinzipien mit gutem Trainingskomfort. 
Ausgezeichneter Muskelaufbau nach den Prinzipien des natürlichen 
Bewegungsablaufs. Ein Krafttraining das auch Ihre Trainingsziele in 
erreichbare Nähe rückt, und Ihnen dabei ein ähnliches Gefühl wie beim 
Training mit freien Gewichten vermittelt. 

DHZ Fitness bietet Ihnen hochwertige und stabile Plate Loaded Geräte 
um ihr Krafttraining effektiv und sicher auszuführen. Die Geräte sind aus 
einem massiv stabilen, pulverbeschichteten Rahmen mit 3 mm Wandstärke 
gefertigt. Durch eine CNC gesteuerte Fertigung mit 3D Laserschneide Anlage 
sind die Bohrungen und Längen präzise und die Schweißnähte sauber 
verarbeitet. Eine massive Edelstahl Verschraubung rundet das Bild ab.

EIN SO HOCHWERTIGES UND STABILES PLATE 
LOADED GERÄT WERDEN SIE NICHT ZU EINEM 
VERGLEICHBAREN PREIS FINDEN.

Aufbau und Montage ergeben sich aus einer beiliegenden 
Explosionszeichnung und können durch jeden handwerklich Begabten 
kostensparend selbst durchgeführt werden. Durch eine CNC gesteuerte 
Fertigung mit 3D Laserschneide Anlage sind die Bohrungen und Längen 
präzise und bedeuten in der Montage easy going.

COOL DESIGN, HIGH TRAINING COMFORT 
+ EASY USABILITY.
Combines biomechanical principles with good training comfort. Excellent 
toning according to the principles of natural movement sequence. A strength 
training including targeting your training goals within reach, and offer a 
similar feeling conveys how with free weights.

DHZ Fitness offers quality and stable plate loaded equipment to perform 
strength training effectively and safely. The devices are made of a solid 
stable, powder-coated frame with 3 mm wall thickness. A CNC-controlled 
production with 3D laser cutting machine the bores and lengths are accurate 
and the welds meticulously crafted. A solid stainless steel screw completes 
the picture.

SUCH A GOOD, STABLE PLATE LOADED EQUIPMENT 
YOU WILL NOT FIND AT A COMPARABLE PRICE.
Construction and assembly arising from accompanying Exploded view 
and can be cost- performed even by each artisan gifted. A CNC-controlled 
production with 3D laser cutting machine ensures bores and lengths are 
precise and assembly easygoing. 

COOLES DESIGN, HOHER TRAININGSKOMFORT + EINFACHE BEDIENBARKEIT.
900 PLATE LOADED SERIE
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BEI SUPERSPORT FITNESS! 
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 Y900-Serie von DHZ Fitness eine einfach 
zu handhabende und sicher funktionierende Technik, die mit modernen 
Design punktet. 

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

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 Y900-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, each machine weighs around
150 kg and (designed for heavy loads) FITNESS
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€ 1.499,- € 1.499,-

SHOULDER

 + Training der Schultermuskeln. Durch den festgelegten Bewegungsablauf wird 
das Schultergelenk geschont. Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was ei-
nen ausgewogenen Muskelaufbau sicher stellt und auch das separate Training 
ermöglicht.

 + Training the shoulder muscles. Due to specified movement the shoulder joint 
is protected. Each arm can be moved individually, which ensures balanced 
muscle building and allows separate arm training. 

 + Training der kompletten Gesäßmuskulatur. Durch die große Fußplatte kann der 
Trainingswinkel variiert werden. Ein bequemes Polsters reduziert die Rücken-
belastung.

 + Training the entire glutes. Due to the large footplate the training angle can be 
varied. A comfortable cushion reduces back strain. 

Rohrstärke 3 mm, 
Größe (L/B/H) 1290 x 1260 x 1485mm 
Gewicht 140 Kg

Rohrstärke 3 mm 
Größe (L/B/H) 1115 x 1330 x 1650 mm 
Gewicht 140 Kg

GLUTEAUS

zzgl. MwSt / plus VAT zzgl. MwSt / plus VAT
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€ 1.499,- € 1.499,-

CHEST

 + Training der Brustmuskulatur. Konvergierender Bewegungsablauf nach vorne. 
Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewogenen Mus-
kelaufbau sicher stellt und auch das separate Training ermöglicht.

 + Chest exercise. Converging movement forwards. Each arm can be moved 
individually, which ensures balanced muscle building and allows separate arm 
training. 

 + Training der unteren Brustmuskulatur. Konvergierender Bewegungsablauf 
nach Innen. Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewo-
genen Muskelaufbau sicher stellt und auch das separate Training ermöglicht.

 + Training the lower chest muscles. Converging movement inwards. Each arm 
can be moved individually, which ensures balanced muscle building and 
allows separate arm training. 

Rohrstärke 3 mm, 
Größe (L/B/H) 1500 x 1200 x 1715 mm 
Gewicht 164 Kg

Rohrstärke 3 mm 
Größe (L/B/H) 1450 x 1182 x 1715 mm 
Gewicht 170 Kg

LOW CHEST

zzgl. MwSt / plus VAT zzgl. MwSt / plus VAT
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€ 1.499,-
€ 1.499,-

UPPER CHEST

 + Training der oberen Brustmuskulatur. Bewegungsablauf nach Oben. Jeder Arm 
kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewogenen Muskelaufbau sicher 
stellt und auch das separate Training ermöglicht.

 + Training the upper chest muscles. Movement to the top. Each arm can be mo-
ved individually, which ensures balanced muscle building and allows separate 
arm training.

 + Training für den Rücken. Die Bewegung findet vor den Schultern statt und 
kann damit ungehindert stattfinden. Oberschenkelrollen für eine stabile Sitz-
position. Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewogenen 
Muskelaufbau sicher stellt und auch das separate Training ermöglicht.

 + Training for the back. The movement takes place before the shoulders and 
can thus take place without hindrance. Thigh rolls for a stable sitting position. 
Each arm can be moved individually, which ensures balanced muscle building 
and allows separate arm training. 

Rohrstärke 3 mm, 
Größe (L/B/H) 1540 x 1030 x 1685 mm 
Gewicht 160 Kg

Rohrstärke 3 mm 
Größe (L/B/H) 1110 x 1740 x 1990 mm 
Gewicht 150 Kg

PULL DOWN

zzgl. MwSt / plus VAT

zzgl. MwSt / plus VAT
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€ 1.499,-
€ 1.499,-

ROW

 + Training für den Rücken. Zugrichtung nach hinten unten. Zwei Griffoptionen 
sorgen für Abwechslung beim Training und für die Einbeziehung verschiedener 
Muskeln. Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewo-
genen Muskelaufbau sicher stellt und auch das separate Training ermöglicht. 
 Zentraler Haltegriff für Stabilität beim einarmigen Training.

 + Training for the back. Pulling direction backward and downward. Two handle 
options provide variety in training and for the inclusion of various muscles. 
Each arm can be moved individually, which ensures balanced muscle building 
and allows separate arm training. Central handle for stability when single 
armed training

 + Training für den Rücken. Zugrichtung nach hinten oben. Zwei Griffoptionen 
sorgen für Abwechslung beim Training und für die Einbeziehung verschiedener 
Muskeln. Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen ausgewo-
genen Muskelaufbau sicher stellt und auch das separate Training ermöglicht. 
 Zentraler Haltegriff für Stabilität beim einarmigen Training.

 + Training for the back. Direction of pull up the rear. Two handle options provide 
variety in training and for the inclusion of various muscles. Each arm can be 
moved individually, which ensures balanced muscle building and allows sepa-
rate arm training. Central handle for stability when single armed training. 

Rohrstärke 3 mm, 
Größe (L/B/H) 1290 x 1380 x 1300 mm 
Gewicht 135 Kg

Rohrstärke 3 mm 
Größe (L/B/H) 1320 x 1250 x 1630 mm 
Gewicht 125 Kg

LOW ROW

zzgl. MwSt / plus VAT

zzgl. MwSt / plus VAT
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€ 1.799,-
€ 1.799,-

CALF

 + Training für die Waden. Position und Übungsausführung bieten ein intensives 
Trainingserlebnis und entlasten dabei die Wirbelsäule. Durch die große Fuß-
platte kann das Training durch verschieden Fußpositionen variiert werden.

 + TTraining for the calves. Position and exercise design offer an intensive 
training experience and its weight is the spine. Due to the large footplate, the 
training can be varied by different foot positions.

 + Training der kompletten Beinmuskulatur. Drückbewegung nach vorne oben 
mit Adaption des Fußwinkels. Durch die große Drückplatte kann das Training 
durch verschieden Fußpositionen variiert werden. Haltegriffe für Stabilität 
beim Training. Komfortable Sitzposition mit angewinkelter Rückenlage.

 + Training the entire leg muscles. Pressing movement forward and upward with 
adaptation of foot angle. Due to the large plate, training can be varied by dif-
ferent foot positions. Handles for stability in the training. Comfortable angled 
sitting position. 

Rohrstärke 3 mm, 
Größe (L/B/H) 1120 x 1710 x 1170 mm 
Gewicht 150 Kg

Rohrstärke 3 mm 
Größe (L/B/H) 1780 x 2060 x 1525 mm 
Gewicht 215 Kg

LEG PRESS

zzgl. MwSt / plus VAT

zzgl. MwSt / plus VAT
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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




