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FREESTYLE TRAINING

*nur in Verbindung mit Wartungsvertrag

DHZ Fitness bietet Ihnen hochwertige und stabile  Freestyle 
Gerüste, um das Functional Training effektiv und sicher aus
zuführen. 

Funktionelles Training integriert mehrere Muskeln und 
Muskelgruppen zugleich. Es greift dafür auf Theraband, 
Schlingentrainer, aber auch auf Kabelzug, Langhantel und 
Kurzhantel zurück. Für das Functional Training existieren 
verschiedene Geräte – vor allem Kleingeräte – die immer 
mehrere Muskelgruppen in das Training integrieren. Die im 
üblichen Krafttraining verbreitete Methode, eher nur einen 
Muskel isoliert zu beanspruchen, ist dem Functional Training 
fremd. Beim Functional Training stehen der menschliche 
Bewegungsapparat und besonders Sehnen und Gelenke im 
Vordergrund. 

Unser Freestyle Gerüst / Functional Tower ist aus einem  
50 x 100 mm abgerundeten, massiv stabilen, pulverbe
schichteten Rahmen mit 3 mm Wandstärke gefertigt und 
wiegt in der größten Ausführung ganze 1,5 Tonnen. Durch 
eine CNC gesteuerte Fertigung mit 3D Laserschneide Anlage 
sind die Bohrungen und Längen präzise und die Schweißnähte 
sauber verarbeitet. Eine massive Verschraubung stellt bei 
gleichzeitiger Nutzung durch viele Anwender Stabilität sicher. 
Die Aufnahmen für Jump Plate, Bauchtrainer und Dip sind 
mit Edelstahl Schienen geschützt, um Kratzer zu vermeiden. 
Die Schienen für den Cable Cross sind verchromt, um leichte 
Verstellbarkeit zu gewährleisten. Die meisten Verschraubungen 
sind durch KunststoffKappen abgedeckt.

EIN SO HOCHWERTIGES UND MASSIVES 
FREESTYLE GERÜST WERDEN SIE NICHT ZU 
EINEM VERGLEICHBAREN PREIS FINDEN.

Das Freestyle Gerüst umfasst acht verschiedene 
Trainingsbereiche mit einer MonkeyLadder und Bereiche für 
das Schlingentrainer Suspension Training. Die verschiedenen  
Modulkonzepte unseres Freestyle Turms/Towers  können 
variabel an Ihre speziellen Trainingsprogramme und 
Anforderungen angepasst werden. 

Da nicht jedes Studio unbegrenzten Raum zur Verfügung hat, 
bieten wir Ihnen Freestyle Gerüste in verschiedenen Größen 
und Ausführungen an (Beispiel der Ausstattung des großen 
Freestyle Gerüsts, siehe Seite 6). 

DHZ Fitness offers you a high-quality and stable 
freestyle framework to make your functional training 
effective and safe.

Functional training integrates more muscles and muscle groups 
using on latex bands and suspension training, but also on cable 
machines, long dumbbells and short dumbbells. 

Several devices – especially of the smaller variety - have been 
created for functional training to integrate more and more muscle 
groups into training. Training methods popularised by power 
training are designed to isolate an individual muscle and exercise. 
But this completely foreign to functional training. Functional 
training focuses is on the human musculoskeletal system and 
tendons and joints in particular.

Our freestyle framework/functional tower is made from a 50 x 
100 mm rounded, solidly stable, powder coated frame with a 
3mm wall thickness and the heaviest design weighs 1.5 tons. 
We use CNC guided manufacturing and 3D laser blades to make 
our equipment’s holes and lengths very precise, and the welded 
joints, tidy. Solid screw fittings keep the equipment safely stable 
even when several people are using the device at once.

The outer parts for the jump plate, abdominal trainer and dip 
are protected with stainless-steel bars to prevent scratching. 
The bars for the Cable Cross are chrome plated to ensure easy 
adjustability. Most screw fittings are covered with plastic caps.

YOU’LL NEVER FIND SUCH A HIGH-QUALITY 
AND SOLID FREESTYLE FRAMEWORK AT A 
COMPARABLE PRICE.

The freestyle framework offers eight different training areas with 
monkey bars and sections for suspension training. The various 
modular concepts of our freestyle tower can be adapted to your 
specific training programme and needs.

Not every studio has unlimited space available, which is why 
we offer freestyle frameworks in different sizes and types (for an 
example of the large freestyle framework, see page 6).

SICHERN SIE IHRE INVESTITION

Wir bieten Ihnen Wartungsverträge sowie verlängerte 
Garantien, die Ihre Investition absichern und Ihnen eine 
feste Kostenplanung ermöglichen. Im Katalog finden Sie 
Preise dazu, über Weiteres informiert Sie gerne ausführlich 
unser Vertrieb.

JETZT OPTIONAL:
 MIT WARTUNGSVERTRAG

 54 MONATE GARANTIE 
VERLÄNGERUNG*
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ZAHLEN AUF DIE WIR STOLZ SIND
NUMBERS WE ARE PROUD OF

Im Juli / August 2016 wurden die DHZ Fitness Geräte vom TÜV 
Austria nach „DIN EN ISO20957/2 – der europäischen Regelung 
für stationäre Kraftgeräte“ ausführlich getestet. Dazu gehören 
sicherheitsrelevante Tests wie Schnitt oder Quetschstellen, 
Kipptests und selbstverständlich auch Belastungstests, um 
die Stabilität der Geräte sicher zu stellen. Der verantwortliche 
Ingenieur Paul Preissler des TÜV Austria: „Der Belastungstest 
wurde erfolgreich bestanden – 100.000 Wiederholungen mit 
vollem Gesamtgewicht und über 80 % möglicher Bewegung, 
unsere Wärmebildkamera konnte keine ungewöhnliche 
Temperatur erkennen, auch nicht direkt nach dem Test“.

DIE DHZ KRAFTGERÄTE HABEN DIESEN 
TEST ERFOLGREICH BESTANDEN, OHNE 
EINE SPUR VON MÜDIGKEIT AUFZUWEISEN.

„Die Ergebnisse dieses Tests erfüllen unsere Erwartungen 
und spiegeln unseren hohen Qualitätsstandard wieder. 
Es ist ein wichtiger Beweis für potentielle Kunden, da wir 
keine Langzeitreferenzen auf dem deutschen Markt haben“, 
erklärt David von Hase, verantwortlich für diese Zertifizierung.  
“Einige Gym Besitzer hatten Bedenken – jetzt können wir 
diese aus der Welt schaffen. Kunden können diese Prüfmuster 
in unserem Showroom sehen, so kann sich jeder von dem 
guten Zustand unserer Geräte überzeugen, selbst nach diesem 
harten Belastungstest.“

> 900
MITARBEITER 
EMPLOYEES

230.000 m 2

PRODUKTIONSFLÄCHE  
PRODUCTION AREA

> 20.000
AUSGESTATTETE 
STUDIOS  
EQUIPPED GYMS

< 0,3 %
REKLAMATIONSRATE  
COMPLAINT RATE

 Leicht verständliche 
Bedienungsanleitung

 Einfache Einstell barkeit 
und Größen anpassung

 Intuitive Bedienung
 Einhaltung von Sicher

heitsstandards

 ISO 9001 Qualitäts
management

 Moderne Fertigung
 Hochpräzise  

Schweißnähte
 Gute Garantie leistungen

 Top PreisLeistungs
verhältnis

 Preiswerte Montage  
und Service

 Günstige und transpa
rente Transportkosten

 Schnelle und günstige 
Ersatzteileversorgung

 Für professionellen 
Gebrauch

 Cleveres modernes 
Design

 Gewichtsoptionen 
für viele Geräte

 Einfache und zuver lässige 
Handhabung

DHZ wurde im Jahre 2002 gegründet und ist immer noch 
im Besitz des Gründers. Aufgrund seines unermüdlichen 
leidenschaftlichen Einsatzes setzt das Unternehmen 
ausschließlich mit der Produktion von professionellen 
Fitness Geräten inzwischen ca. 100 Mio USD im Jahr um. Die 
Philosophie der Firma ist, dass DHZ Ihnen als Kunden den 
besten Preis und eine hohe Qualität bietet. Um dieses Ziel zu 
erreichen werden in der eigenen Fabrik über 90 % ihrer Fitness 
Geräte produziert. Dadurch entstehen keine Gewinnspannen 
von weiteren Zulieferern – zu Ihrem Vorteil. Ebenso kann 
die Qualität so besser kontrolliert werden. Durch die 
effizientesten Produktionsmethoden wie Laserschneiden und 
Roboterschweißen können wir zu extrem wettbewerbsfähigen 
Preisen anbieten.

WARUM DHZ? 
QUALITÄT ÜBERZEUGT IMMER!

Es gibt viele Gründe Ihre Geräte bei DHZ zu kaufen, 
die Qualität ist der Wichtigste. Unsere erfahrenen 
Produktionsmanager regeln eine Produktion nach neuestem 
Stand der Technik, überwacht durch ein effektives ISO 9001 
Qualitätsmanagement. DHZ Fitnessgeräte sind für große 
Belastungen konzipiert worden und für die professionelle 
Verwendung sehr geeignet. Präzise Verarbeitung von 
den Schweißnähten bis zur Polsterung vereinfachen die 
Bedienbarkeit und Stabilität.

WELCOME TO DHZ FITNESS  

ONE OF THE WORLD‘S LARGEST MANUFACTUR-
ERS OF PROFESSIONAL FITNESS EQUIPMENT

DHZ Fitness was founded in 2002 and is still owned by 
the founder. Due to his tireless passion, the company 
relies exclusively on the production of professional fitness 
equipment and makes about USD 100 million a year. The 
company philosophy is that DHZ would like to supply the 
best price and highest quality for you as the customer. In 
order to achieve this goal, over 90 % of your fitness device is 
produced in our own factory. This means there are no profit 
margins of other suppliers, which is all to your advantage. 
Likewise, quality can be better controlled. By using efficient 
production methods, such as laser cutting and robot welding, 
we can offer extremely competitive prices.

WHY DHZ ?  
BECAUSE QUALITY BRINGS CONFIDENCE!

There are many reasons to buy your equipment from DHZ. 
Quality is the most important argument. Our experienced 
production manager controls production according to the 
state of the art, monitored by ISO 9001 quality management. 
DHZ Fitness equipment has been designed for large loads 
and is suitable for professional use. Precise workmanship of 
the welds to the upholstery simplifies usability and stability.

WILLKOMMEN BEI DHZ FITNESS

EINEM DER WELTWEIT GRÖSSTEN HERSTELLER VON 
PROFESSIONELLEN FITNESSGERÄTEN 

WEITERE BILDER UND VIDEOS ZU  
DEM TEST SEHEN SIE HIER:

WWW.DHZ-FITNESS.DE/QUALITAET

TÜV GEPRÜFT! VERTRAUEN IST  
GUT – BEWEISE SIND BESSER!
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In order to prove the quality of the products, a voluntary 
check of the DHZ device lines was carried out in July/

August 2016 by TUV Austria after the German Institute for 
Standardization DIN EN ISO 20957/2. Safety-relevant tests 
included cutting, squeezing, tipping and stress tests to ensure 
the stability of the equipment. The engineer responsible was Paul 
Preissler of TUV Austria: “The prescribed stress test was passed 
brilliantly: 100,000 repetitions with full weight and over 80% of 
possible movements. Our infrared thermographic camera could 
not identify any unusual temperatures, even after the test.“

THE DHZ STRENGTH MACHINES SUCCESSFULLY 
PASSED THIS FATIGUE/DURATION TEST 
WITHOUT EVEN LEAVING A TRACE OF TESTING.

“The results of this test fulfil our expectations and reflect our high 
quality standards. It’s important proof for potential customers, 
as we do not have long time references in the German market”, 
explains David von Hase, who was responsible for the certification. 
“Some gym owners had concerns, but now we can delete them all. 
We will set up these test samples in our showroom so everybody 
can see the good condition of our units after the test.”
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1. Massive construction, high stability, weight of biggest model   
about 1500 kg.

2. Precision high-tensile steel pipes are used. The specification of the 
main square pipe is 50 × 100 × 3 mm, with a wall thickness of 3 mm.

3. Junction plate 10 mm-thick steel plates are ordered to fit the    
square pipes.

4. Massive screws for high stability.

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

6. Pulley: 108 mm; self-lubricating PA material; less friction;  
longer lifetime.

7. Steel wires imported from the USA, with perfect intensity, flexibility 
and tensile strength. 5.8 mm, extremely tensile and durable.

8. Weight stack: steel material #Q235 is used, which functions better 
than normal forged steel material.

9. Cable cross shifting bars in chrome-plated stainless steel. 

10. Numeric stainless steel cover for plate adapters to avoid  
scratches.

11.  The plug pin for the balance weight is designed as anti-drop  
using a strong magnetic effect.

12.  Seat: foamed PU, formed by mould, comfortable,  
at least twice as durable as normal sponge.

13.  Rear cover of seat ABS material good-looking.

14. Leather: microfiber leather, highly flexible, tensile, waterproof, 
resist more than 100,000 folds at normal temperature.

15.  Bar end covers: anodised aluminium alloy steering rod; stainless 
steel; stable; never rust.

16. Welding perfect welding completed automatically by Japanese 
robots.

17.  Surface treatment electrostatic double layer powder coating.

18. Stainless-steel screws, high quality glossy powder coating  
for rungs.

19. Colour matched plastic covers for screws.

20. Storage plates ground covered with rubber to avoid scratches

21.  Height-adjustable elements: dipper, ab/dip trainer; jump plate

1. Massive Grundkonstruktion für höchste Stabilität, Gewicht des  
großen Towers 1500 kg

2. Basisrahmen: Hochfeste ovale Präzisions StahlFormrohre,  
Spezifikation 50 x 100 mm. Wandstärke 3 mm

3. AnschlußPlatten: 10 mm Stahl Platten werden zu stabiler  
Verbindung verwendet

4. Massive Verschraubung für hohe Stabilität

5. Halter für Rollen mit 6 mm Materialstärke besonders stabil

6. Umlenkrollen: mit konisch runder Aufnahme gegen Verschleiß  
des Kabels, Ø 108 mm, selbstschmierendes PA Material,  
weniger Reibung, lange Lebensdauer

7. Zugkabel aus den USA, mit perfekter Intensität, Flexibilität und  
hochfest, Ø 5.8 mm, extrem dehnbar und haltbar

8.  Gewichte aus Stahl der Qualität #Q235, besser als normaler Schmiedestahl

9. Verchromte Seilzugstange für einfache Verstellung

10.  EdelstahlSchoner zum Schutz gegen Kratzer, numerische  
Markierungen zum einfachen Merken der zuletzt gewählten Höhe

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

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

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

14.  Sitzbezug aus Mikrofaser Kunstleder, hochdehnbar und stabil, wasser 
 dicht, Belastbarkeit 100.000 Dehnungen bei normaler Raumtemperatur

15. Abdeckkappen der Griffe aus eloxiertem Aluminum

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

17. Oberfläche mit zweilagiger elektrostatischer Pulverbeschichtung

18. Edelstahl Schrauben für Monkey ladder, glatte Pulverbeschichtete  
 Sprossen

19. Farblich passende Kunststoff Abdeckkappen für Verschraubungen

20. Ablagefächer mit Gummi Unterlagen gegen Kratzer geschützt

21. Höhenverstellbare Elemente: Dipper, Bauch / Dip Trainer, Sprungplatte

FUNKTIONELLES TRAINING –  
VOLL IM TREND

TOP FEATURES

black

green

black pearl

sienna

red silver

FARBAUSWAHL FÜR POLSTER
COLOUR OPTIONS FOR UPHOLSTERY

KONTRAST SCHILDER, SPROSSEN
COLOUR OPTIONS FOR PLATES AND STEPS

Achtung! Die Farben können live anders wirken.   
Attention! Colours may appear different live.

FARBAUSWAHL FÜR RAHMEN
COLOUR OPTIONS FOR FRAME

• ProfiSportler nutzen dieses Training schon lange und 
erfolgreich. Nun wird diese Sportart fester Bestandteil 
in deutschen Fitnessclubs.

• Long time Successfully practised by professionals for a 
long time, this training is now becoming gets standard 
in German fitness clubs.
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DIE PASSENDE LÖSUNG
Wir bieten mit sechs Modellen auch für Ihren Club 
die passende Lösung – Spaß und Fitness durch neue 
Übungen optimal kombiniert, ideal für Gruppen und 
Zirkeltraining.

THE RIGHT SOLUTION
One of our six models provides the right solution for your 
club – fun and training mixed with new exercises, ideal for 
group- and circle training.

Übungsmöglichkeiten Training Options E360A E360B E360C E360G E360D E360E E360F E360L

Tau battle rope x x x x x x x x

Bauch / Dip ab / dip x x x x x

Kampf fight x x x x x x x x

SchlingenTrainer sling trainer 6 x 4 x 2 x 2 x 2 x 2 x x 8 x

Plyo jump x x x x x x

Klimmzug push up 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x x x 4 x

Dipper dip x x x x x x x

Medizinball rebounder x x x x x x  

Kabelzug cable x x x x x x

Dehnen stretch x x x x x x x x

Affenleiter monkey ladder x x x x x

Langhantel plate loaded x x x x x x x x

Sprossenleiter wall bars x x x x

Ablagen storage plate 6 x 6 x 6 x 4 x 6 x 2 x 8 x 6 x

Gruppentraining  
Personen 

grouptraining 
persons

18– 36 17–34 16 –32 12–24 10–20 5 –10 7–14 20 – 40

Kabelzug bietet eine große 
Auswahl an Übungen. 
Verstellbare Höhe ermög
licht Traing für  fast jeden 
Muskel.

CABLE
The cable offers many trai-
ning options, and the level 
adjustment offers options 
to train nearly every muscle.

KABELZUG

Konstruiert für ein Medizin
BallTraining. Der Medizin
BallReaktor ist frei im 
Winkel auf verschiedene 
Positionen verstellbar.

REBOUNDER
When training with a medi-
cine ball, the angle can be 
adjusted to the right angle.

MEDIZIN BALL 

Hangeln an den Sprossen 
oder SuspensionTraining 
mit dem SchlingenTrainer.  
Große Auswahl an 
Übungen möglich.

MONKEY LADDER
The monkey ladder can be 
used for brachiation or as 
a bracket for sling trainers, 
with many exercise options.

AFFENLEITER

Ermöglicht Klimmzüge mit 
verschiedenen Griffvari
ationen. Aufnahmen für 
das Theraband zur Unter
stüzung sind vorhanden.

PUSH UP 
The push-up bracket can 
be used for several push up 
options and the theraband 
can support your training.

KLIMMZUG

Das am runden Halter be
festigte Tau ermöglicht Be
wegung in verschiedenen 
Variationen. 

BATTLE ROPE 
The rope fixed at the round 
bar can be moved in diffe-
rent ways.

TAU

Höhenverstellbares 
Element für verschiedene 
Bauchübungen und Dip
Training.

AB - DIP 
This height-adjustable 
bracket can be used for ab-
dominal and dip training.

BAUCH - DIP  

DipTraining mit in ver
schiedenen Höhen ein
hängbare Halter.  

DIP
This height-adjustable  
bracket can be used for dip 
training.

DIPPER

Lagerplatten zur Aufbe
wahrung für Kettle Bells, 
Schlingentrainer, Thera
band und weiterem Zube
hör für das Training.

STORAGE PLATES 
These storage plates can 
keep kettle bells, sling trai-
ners, a theraband or other 
training tools.

ABLAGE

Boxsack ermöglicht eine 
Auswahl von Box und / 
oder KickboxKombinati
onen – dabei wird Kraft, 
Schnelligkeit und Ausdauer 
geübt.

FIGHT
Sandbag for punch or kick 
training, combinations that 
improve power, speed and 
endurance.

KAMPF

Senkrechte Leiter ist 
für Kletter und Stretch
Übungen geeignet und 
dient zur Fixierung von 
zusätzlichem Equipment.

WALL BARS
May be used for stretch and 
climb training or as a bracket 
for optional equipment.

SPROSSENLEITER

Durch Haltegriffe an 
verschiedenen Stationen 
ist eine Auswahl an Dehn
übungen möglich.

STRETCH
Many stations offer stret-
ching on different handles.

DEHNEN

Sprungplatte kann in ver
schiedenen Höhen einge
hängt werden – verbessert 
die Sprungkraft.

JUMP 

Perfect training to improve 
jumping power; height can 
be adopted to the training 
level.

PLYO 

Station für typisches 
Krafttraining  – verbindet 
LanghantelTraining mit 
und ohne Bank. Hantel
aufnahme unten an der 
Station.

LANGHANTEL

Typical barbell power 
training, bracket for barbell 
at station bottom, can be 
done in several movements, 
weight plate options recom-
mended. Combined with an 
adjustable bench is another 
option.

PLATE LOADED
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Weitere Farbvarianten Seite 7
More colour variations page 7

PRODUKTAUSWAHL 
PRODUCT RANGE

E360 F

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

8.499,95 € 

E360 G

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

10.499,95 € 

E360 H

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

17.899,95 € 

E360 A/B/C

Preis ab
zzgl. MwSt. 
plus VAT

12.399,95 € 

E360 E

Preis ab
zzgl. MwSt. 
plus VAT

7.999,95 € 

E360 D

Preis ab
zzgl. MwSt. 
plus VAT

7.999,95 € 

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessories are not included.

http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360A
http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360G
http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360D
http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360E
http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360F
http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360H
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FUNCTIONAL TRAINING GERÜST 
FREESTYLE TOWER

• Die Luxuslösung unter unseren Gerüsten

• Wenn Sie ausreichend Platz haben, bietet dieses Freestyle 
Gerüst für Ihr Gruppentraining optimale Möglichkeiten

• Massiv und stabil für eine Vielfalt an möglichen Übungen – 
für Ihre Mitglieder und Trainer eine wahre Freude

• Our luxury solution

• Great for group training if your space allows this big 
tower

• Massive and stable construction with many exercise 
options. Your members and trainers will love it.

Ausführungen in verschiedenen Größen  
durch andere Länge der Leiter. Bilder  
zeigen die größte Ausführung A. 
Various options of this model are available, the only 

difference being ladder length. Pictures show the 

biggest model, Type A.

Standard

Artikelnummer  
Type Number E360 A / B / C

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x L x B cm)

A 8700 x 5000 x 2560 
B 7700 x 5000 x 2560 
C 6700 x 5000 x 2560

Optimale Bewegungsfläche 
(L x B cm)
ideal moving space

A 1050 x 850 
B 950 x 850
C 850 x 850

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  A 1500, B 1450, C 1400

STATIONEN EQUIPMENT

• DoppelKabelzugstation (cable cross station)

• Klimmzugstange (push-up bar)

• KampfTraining (fight station)

• Ablagefächer (storage plates)

• Hantelstange (plate-loaded station)

• Halter für Tau (battle rope)

• Plyoplatte ( jump plate)

• DipHalter (dip holder)

• MedizinBallTraining (rebounder)

• Bauchtrainer / Dip (abdominal trainer/dip)

• Affenleiter (monkey ladder)

• DehnStation (stretcher)

• Sprossenwand (wall bars)

• Aufnahmen für Medizinbälle (ball storage)

• Aufnahmen Theraband (holder theraband)

• Aufnahmen Schlingentrainer (sling trainer bracket)

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessories are not included.

E360 A
zzgl. MwSt. 
plus VAT 12.899,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 1.032,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 387,- €

E360 B
zzgl. MwSt. 
plus VAT 12.649,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 1.012,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 397,50 €

E360 C
zzgl. MwSt. 
plus VAT 12.399,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 992,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 372,- €

http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360A
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FUNCTIONAL TRAINING GERÜST 
FREESTYLE TOWER

• Die geniale Lösung für wenig Platz

• Unser effizientestes Freestyle Gerüst mit besten  
Möglichkeiten für Ihr Gruppentraining

• Massiv und stabil für eine Vielfalt an möglichen  
Übungen – für Ihre Mitglieder und Trainer eine  
wahre Freude

• Our most efficient solution

• Small but great options for group training

• Massive and stable construction with many exercise 
options. Your members and trainers will love it.

Standard

Artikelnummer  
Type Number E360 G

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x L x B cm) 5200 x 3500 x 2560

Optimale Bewegungsfläche  
(B x L cm) ideal moving space 600 x 800

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  1200

STATIONEN EQUIPEMENT

• MedizinBallTraining (rebounder) 

• DoppelKabelzugstation (cable cross station)

• Klimmzugstange (push-up bar)

• KampfTraining (fight station)

• Ablagefächer (storage plates)

• Hantelstange (plate-loaded station)

• Halter für Tau (battle rope)

• DipHalter (dip holder)

• Affenleiter (monkey ladder)

• DehnStation (stretcher)

• Sprossenwand (wall bars)

• Aufnahmen für Medizinbälle (ball storage)

• Aufnahmen Theraband (holder theraband)

• Aufnahmen Schlingentrainer (sling trainer bracket)

• Plyoplatte ( jump plate)

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessories are not included.

zzgl. MwSt. 
plus VAT 10.499,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 840,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 315,- €

http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360G


TÜV GEPRÜFT TÜV GEPRÜFT

TOP VIEW E360 D
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More colour variations page 7

FUNCTIONAL TRAINING GERÜST 
FREESTYLE TOWER

• Die längliche Lösung

• Für den kleinen Platzbedarf bietet dieses Freestyle Gerüst 
für Ihr Gruppentraining gute Möglichkeiten

• Massiv und stabil für  viele mögliche Übungen

• The lenght solution

• Good for group training if your space is limited

• Massive and stable construction with exercise options

Standard

Artikelnummer  
Type Number E360 D

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x L x B cm) 4900 x 1730 x 2360

STATIONEN EQUIPEMENT

• EinzelKabelzugstation (cable cross station)

• KampfTraining (fight station) 

• Klimmzugstange (push up bar)

• Hantelstange (plate loaded station)

• DehnStation (stretcher)

• Plyoplatte ( jump plate)

• Halter für Tau (battle rope)

• Ablagefächer (storage plates)

• Aufnahmen Theraband (holder theraband)

• Aufnahmen Schlingentrainer (sling trainer bracket)

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessories are not included.

zzgl. MwSt. 
plus VAT 7.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 640,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 240,- €

http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360D
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FUNCTIONAL TRAINING GERÜST 
FREESTYLE TOWER

• Die kleine Lösung

• Für den geringen Platzbedarf bietet dieses Freestyle  
Gerüst für Ihr Gruppentraining gute Möglichkeiten

• Massiv und stabil für  ausreichend Übungen

• The smal solution

• Good for group training if your space is very limited

• Massive and stable construction with exercise options

Standard

Artikelnummer  
Type Number E360 E

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x L x B cm) 3100 x 3050 x 2360

STATIONEN EQUIPMENT

• Aufnahmen für Medizinbälle (ball storage)

• Aufnahmen für Medizinbälle (ball storage)

• KampfTraining (fight station)

• Klimmzugstange (push-up bar)

• Hantelstange (plate-loaded station)

• DehnStation (stretcher)

• DipHalter (dip holder)

• Halter für Tau (battle rope)

• Ablagefächer (storage plates)

• Aufnahmen Theraband (holder theraband)

• Aufnahmen Schlingentrainer (sling trainer bracket)

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessories are not included.

zzgl. MwSt. 
plus VAT 7.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 640,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 240,- €

http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360E
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FUNCTIONAL TRAINING GERÜST 
FREESTYLE TOWER

• Die mittlere Lösung

• Für den mittleren Platzbedarf bietet dieses Freestyle  
Gerüst für Ihr Gruppentraining viele Möglichkeiten

• Massiv und stabil für  viele mögliche Übungen

• The medium solution

• Good for group training if your space is limited

• Massive and stable construction with many exercise 
options

Standard

Artikelnummer  
Type Number E360 F

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x L x B cm) 5800 x 3000 x 2360

STATIONEN EQUIPMENT

• MedizinBallTraining (rebounder)

• Aufnahmen für Medizinbälle (ball storage)

• KampfTraining (fight station)

• Klimmzugstange (push-up bar)

• Hantelstange (plate-loaded station)

• DehnStation (stretcher)

• DipHalter (dip holder)

• Halter für Tau (battle rope)

• Bauchtraining / Dip (abdominal trainer/dip)

• Ablagefächer (storage plates)

• Aufnahmen Theraband (holder theraband)

• Aufnahmen Schlingentrainer (sling trainer bracket)

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessories are not included.

zzgl. MwSt. 
plus VAT 8.499,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 680,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 255,- €

http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360F
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FUNCTIONAL TRAINING GERÜST 
FREESTYLE TOWER

• Der Mega Tower, der Riesige unter unseren Gerüsten

• Wenn Sie ausreichend Platz haben, bietet dieses Freestyle 
Gerüst für Ihr Gruppentraining optimale Möglichkeiten 

• Massiv und stabil für eine Vielfalt an möglichen Übungen, 
für Ihre Mitglieder und Trainer eine wahre Freude

• Our Mega Tower, the huge solution

• Excellent for group training if your space allows this  
big tower

• Massive and stable construction with many exercise 
options. Your members and trainers will love it.

Standard

Artikelnummer  
Type Number E360 H

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x L x B cm) 6800 x 3500 x 2560

Optimale Bewegungsfläche  
(L x B cm) ideal moving space 1100 x 850

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  1650

STATIONEN EQUIPEMENT

• Cable cross
• Halter für Boxsack
• Pullup bar
• Hantel bar
• DehnStation
• Affenleiter 19 Sprossen
• Aufnahmen Schlingentrainer
• Plyoplatte
• Abdominal trainer / dip
• DipHalter
• Aufnahmen für Medizinbälle
• Aufnahmen für Kugelhanteln
• Aufnahmen Theraband
• Grundgerüst 10 x 5cm – extremely stable
• Klimmzüge mit verschiedenen Griffmöglichkeiten
• Rack mit Aufnahmen für Bänder oben und unten
• Rack mit höhenverstellbaren Aufnahmen für Olym

pische Gewichtsstange und Sicherheitsaufnahmen
• 5 Ablagen pro Seite für Gewichtsscheiben am Rack 

• Rack with pull-ups – different handle options

• Rack has recordings for bands above and below

• Rack has height-adjustable seats for Olympic weight 
bar and safety record

• Rack has 5 shelves per side for weight plates

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessories are not included.

zzgl. MwSt. 
plus VAT 17.899,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 1432,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 537,- €

http://dhz-fitness.de/functional-de/#E360H


SUPERNETT

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 Bedürfnisse ein. Wir erstellen Ihnen gerne 
ein unverbindliches Angebot. 

SHOWROOM

Sie können unsere Geräte in mehreren Showrooms in 
Deutschland mit einer repräsentativen Auswahl an Geräten 
ansehen und ausgiebig prüfen. Sprechen Sie uns auf einen 
persönlichen Termin an, damit wir uns ausreichend Zeit 
nehmen können, Sie kompetent zu beraten.

SUPERNICE

You need information, catalogues or an individual consultation?

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

SHOWROOM

Multiple German sales centres offer a showroom to inspect and 
touch a representative choice of our products. Get in touch with 
us to arrange your consultation.

DHZ DISTRIBUTION EUROPE

WWW.DHZ-FITNESS.DE


