ZWEIBOOT ® TYP „BASIC“ Flexibles Training & Checks mit Spassfaktor!

ZWEIBOOT® – Typ: „Basic“
Ein Gerät für 4 Grundtrainingsmethoden mit jeweils 100 multikomplexen Kraftübungen inkl.
funktionaler Maximalkraftanalyse! Noch nie gab es ein flexibler einsetzbares Trainings- & Analysegerät,
dabei ist es transportabel im Innen und Außenbereich einsetzbar und in Sekunden umgebaut.
Trainingsmethoden:
1. Partnerkrafttraining mit der Kraft des Trainingspartners ohne Gewichte, Stromanschluss,
Zuggummis oder Zugfedern bis zur Maximalkraft (dynamisch adaptiv und isokinetisch)
2. Einzeltraining mit Eigenkraft ohne Gewichte, Stromanschluss, Zuggummis oder Zugfedern bis zur
Maximalkraft (isometrisch, dynamisch adaptiv und isokinetisch)
3. Einzeltraining bei zusätzlichem Anschluss an einen beliebigen Seilzugturm (wandelt einen
einfachen Seilzugturm im Handumdrehen in einen Multifunktionsturm mit über 100 Übungen um,
dabei kann normal dynamisch mit Gewichtsplatten und adaptiv bis isokinetisch trainiert werden)
4. Faszien- und Muskellängenwachstumstraining, an allen Basic-Einheiten sind die wichtigen
bekannten Grundübungen möglich
Analysemethoden:
1. isometrische und dynamische Maximalkraftmessung aller Kraftübungen, Anzeige über Monitor
2. Analyse von 10 Ausgewählten Muskelgruppen, dabei stehen komplexe Bewegungen im
Vordergrund, die alltagsnahe Kräfte wiederspiegeln wie: z.B. Heben, Tragen, Halten, Schieben,
Bewertung von Niveau und Disbalancen (Disbalancen werden nicht über Antagonisten bestimmt,
sondern vergleichen den Körper im Ganzen), für isometrische Maximalkraftanalyse isolierter
Muskulaturen empfehlen wir das Easy Torque von unserem Partner TONUS sports & reha

3. Trainingsüberwachung: Nach Maximalkraftcheck, dienen die aufgezeichneten Werte als
Echtzeitorientierung/Monitoring für den direkten Kraftaufbau der Partner oder Überprüfung der
Eigenkraft während der Übung, die Belastung kann in Prozent angepasst/eingestellt werden und
erscheint als Marker auf einem Monitor z.B. Training mit 80 % der Maximalkraft.

ZWEIBOOT-Basic besteht aus bis zu zwei Grundplattformen, die zum Individualtraining einzeln, als KraftAnalysestation und zu zweit gekoppelt als Partnerkrafttrainingsgerät fungieren können. Alle Übungen sind
physiologisch und einfach durchführbar, dabei sind bekannte Komplexübung aber auch viele isolierte
Varianten möglich. Durch die Kombination der Trainingsmethoden und der unzähligen Übungen inklusive
der computerunterstützten Trainingskontrolle ist eine einzigartige Abwechslung im Training möglich.
Alternativ und aus ökologischer Sicht wird als Grundmaterial der ZWEIBOOT®- Systeme Holz gewählt.
Entwickelt und hergestellt wird in Deutschland. Neben dem Typ “Basic“ steht dem Käufer auch eine
leichter zu transportierende Travelvariante zur Verfügung.
ZWEIBOOT® Typ “BASIC” kommt im futuristischen funktionellen Design, bietet für zwei Personen oder
alleine, mehr als 100 isokinetische, adaptive, isometrische und normal dynamische Kraftübungen inklusive
Maximalkraftmessung für einen fairen Preis an. Dabei gibt es eine elektronische Kraftanzeige, viele
Faszienübungen und Ausdauerrudern obendrauf. Das multikomplexe und dreidimensionale Krafttraining
kann allein, mit Partner aber auch gegen unseren Seilzugturm durchgeführt werden. Das platzsparende
Gerät besteht aus bis zu zwei 150 cm langen Einzelplattformen, ist flexibel, schnell auf/abbaubar und
bietet nahezu unbegrenzte Übungsvielfalt. Für das Training stehen vorwiegend freie Bewegungen zur
Verfügung. Das Design und die Funktionalität entführen den Nutzer in die Segelwelt. Gerade
Personaltrainer können in Kleingruppen oder direkt gegen / mit ihrem Kunden trainieren.
Physiotherapeuten spüren unmittelbar die Kräfte des Patienten, können diese aktuell über die
Kraftmesseinheit sehen (auch bei isometrischen Übungen), dokumentieren und frei steuern,
Fitnessstudios haben die Möglichkeit ihren Freihantel- oder Functionalbereich aufzuwerten und eine
schnelle Kraftanalyse anzubieten. Auch im Kursbereich oder BGM eingesetzt, bleibt durch den leichten
Auf/Abbau immer genügen Platz. Tipp: Typ Basic ist schnell im Außenbereich aufgebaut (nicht für Regen
geeignet) und bietet im Sommer pure Abwechslung im Freien. Alternativ ist zu Veranstaltungen (z. B. im
Rahmen des BGM oder PR-Aktionen) Spass bei der Durchführung von Challenges garantiert. Wichtige
Tipps zur Ausführung z. B. beim Analysieren der Maximalkraft zum richtigen Heben, haben dabei
gesundheitlich präventiven Charakter. Trainingspläne mit Übungsbildern werden mitgeliefert.

ZWEIBOOT® „SPORT AND SPIRIT“
die Weltneuheit 2018 aus eigener Entwicklung, Made in Germany!
MULTIKOMPLEXES DREIDIMENSIONALES KRAFTTRAINING FÜR ALLEIN- ODER ZUSAMMENTRAINIERER!
Wir nutzen die intelligenteste, physiologischste Trainingssteuerung der Welt: „Den Menschen“, gekoppelt mit dem
Neusten aus Wissenschaft und Technik, einer computergesteuerter Kraftmessung gemeinsam in einem System.
Nichts ist so, wie Sie es kennen. Die Atmosphäre der futuristischen Holzelemente entführt ein Stückchen in die
Segelwelt. Dabei ist, bei gemeinsamer Nutzung, der Trainingspartner, Trainer oder Therapeut das Wichtigste, um ans
Ziel zu kommen. Einer gibt dem Anderen von leicht bis zur maximalen Kraft alles für sein individuelles isokinetisches
und adaptives Training. Der Erfolg ist so bedeutend höher als bei herkömmlichen Geräten. ZWEIBOOT ist ein
universelles Trainings- und Analysesystem für ein bis zwei Personen. Ein weiterer entscheidender Vorteil zu
normalen Seilzügen ist die flexible Seillängeneinstellung für eine optimale Ausgangsposition der zu trainierenden
Bewegung, damit kann jede Übung in jedem Winkel begonnen werden ohne vorher Kraft aufzuwenden. Das
multikomplexe und dreidimensionale Krafttraining ist dabei auf kleinstem Raum zu zweit isokinetisch, adaptiv oder
allein isometrisch aber auch normal dynamisch mit unserem Zugturm und über 100 Übungen möglich. Die
Kraftmesseinheit mit optional dazugehörigem App, übernimmt bei allen Anwendungen die Trainingsüberwachung
und die Maximalkraftanalyse. Als Erfinder dieses Gerätesystems: ZWEIBOOT® sind wir markenrechtlich
geschützt. Seit 8 Jahren sind wir mit www.mycardio.de in über 200 Studios vertreten und arbeiten seit 2 Jahren an
der Entwicklung unserer ZWEIBOOTE. Sie sind aus einheimischen hochwertigen Hölzern in Deutschland gefertigt.
Viele Details machen das Gerätesystem exklusiv. Neben den natürlichen Baustoffen kommen moderne Segelseile
und Segelblöcke (Seilrollen) zum Einsatz. Ein raffiniertes Einstellsystem ermöglicht neben dem Einzeltraining auch
das Partnertraining von Teilnehmern verschiedener Leistungsfähigkeit und Größe, wie z.B. Mann und Frau. Dabei
sind unzählige Fixationen durch Einschubstangen beim Training möglich. Da an einem ZWEIBOOT-Gerät immer 1-2
Personen ein Ganzkörperprogramm trainieren können, kann man pro Gerät ca. 80-100 Kunden binden. Dies spart
Platz und bringt eine schnelle Amortisation. Konzeptionell bieten wir neben den Geräten und Schulungen, alles was
Sie für ein ZWEIBOOT-Themen-Studio oder ZWEIBootCamp als Club im Clubkonzept benötigen. Das beinhalten
kleine Konzepte für Personaltrainer und Physiotherapeuten bis hin zum kompletten Studioaufbau (Bar, Fußboden,
Bilder, Logos, Werbung, Lizenz als ZWEIBOOT-Club etc.) oder der Anwendung im Betrieblichen
Gesundheitsmanagement (BGM). Lassen Sie Ihre Kunden abtauchen in die Segelwelt, ab vom normalen Studioalltag
zurück zu natürlichen Bewegungen. Seien Sie Skipper, nicht einfach „nur Trainer“, trainieren Sie als direkter Partner
Ihre Kunden am Gerät selbst mit, bringen Sie Trainingspartner zusammen, führen Sie ein Segelcamp im
abgestimmten
Style
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mit
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WAS MACHT ZWEIBOOT- „SPORT AND SPIRIT“ SO BESONDERS UND EINMALIG:
14 GUTE GRÜNDE!
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Für „Zusammentrainierer“! Wir nutzen für die intelligenteste Trainingssteuerung der Welt: Den Trainingspartner!
Wir sind Variabel und kreativ. Es gibt unzählige, jetzt schon weit über 100 Trainingsvarianten und Übungen
an ZWEIBOOT, ob fixiert, frei, für klein oder groß, multikomplex und dreidimensional selbst für Menschen
im Rollstuhl. Dabei können durch das flexible Baukastensystem immer wieder neue Trainingsideen
entwickelt und umsetzt werden.
Wählen Sie das Krafttraining: ob isokinetisch, adaptiv, isometrisch oder normal dynamisch bei uns geht
alles.
Bester Muskelaufbau! Durch die Wahl des isokinetischen, adaptiven Trainings wird die Kraft in jedem
Gelenkwinkel angepasst. Die langsam, kontrolliert, gesteuerte Bewegung des Partners oder eigenen Arms
(bei Eigenkrafttraining), trainiert den Anderen mit, so wird das Muskelwachstum stärker angeregt als an
herkömmlichen Trainingsgeräten oder Hanteln.
Bestes Maximalkrafttraining! Durch die Wahl der Isometrik kann man an einem festen definierten
Widerstand alleine mehr als 100 Übungen über die Kraftmesseinheit von 10-100% steuern. So trainiert man
nur in gewissen Gelenkwinkeln und kann bei Bewegungseinschränkungen, ohne auf ein effektives Training
zu verzichten, Schmerzen umgehen. Braucht man mehr Kraft für sein dynamisches Training, so steigert man
mit ZWEIBOOT in kürzester Zeit sein Maximalwert.
Beste Physiologie! Kein Krafttraining ist physiologischer. Die dreidimensionalen Bewegungsachsen,
Ausführungen und Kraftverläufe beim Partner- und Einzeltraining sind rein menschlich, genau wie bei sich
oder seinem Gegenüber. Man trainiert ja nicht gegen eine Maschine!
Beste Seilzugtechnik! Ob alleine gegen unseren oder schon vorhandenen Seilzugturm, oder gegen einen
Trainingspartner, unser System aus Segelseilen und Segelblöcken passt sich jeder Bewegung optimal an.
Das Training ist damit alltagsnah und funktionell.
Beste individuelle Einstellung! Die flexible Seillängeneinstellung für eine optimale Ausgangsposition der zu
trainierenden Bewegung ist ein weiterer entscheidender Vorteil zu herkömmlichen Geräten, damit kann
jede Übung in jedem Winkel begonnen werden, ohne vorher Kraft aufzuwenden.
Beste Analyse und Trainingssteuerung! Mit unserer Kraftmesseinheit samt App ist man leistungsmäßig
immer auf dem Laufenden, aktuelle Kräfte während des Trainings sind immer sichtbar. Einen isometrischen
Maximalkraftcheck macht man einfach und schnell auch mal zwischendurch im Training und passt damit
optimal seine Übungen dem derzeitigen Leistungsstand an. Es ist möglich zusätzlich Pausenzeiten,
Belastungswerte, Schwächen und Disbalancen mit der ZWEIBOOT-App zu überwachen.
Beste Motivation! Trainieren zu zweit und das Krafttraining ist super motivierend, ob im Kraftausdaueroder im Maximalkraftbereich „Man schenkt seinem Partner, und er gleichfalls seinem Gegenüber nichts!“
Wir sind ökologisch und lassen unsere ZWEIBOOT-Konstruktion aus einheimischen nachwachsenden
Hölzern in Deutschland bauen. Wir brauchen dafür keine Hochöfen, gesundheitsschädlichen Farben oder
endliche Rohstoffe.
Wir sind platz- und zeitsparend. So kann man alleine oder zu zweit auf 2-4 qm viel mehr Übungen
trainieren als in den meisten herkömmlichen Fitnessstudios und muss das ZWEIBOOT dabei nicht verlassen.
Das spart Zeit und das Warten auf ein Gerät zu Stoßzeiten ist Geschichte.
Wir sind leicht und leise. Da bei uns keine Gewichte benutzt werden (außer man schließt als Variante
zusätzlich an einen Seilzugturm an), ist ZWEIBOOT lange nicht so schwer, wie normale Kraftgeräte, die bis in
den Maximalkraftbereich gehen.
ZweiBoot Typ „Basic und Travel“ funktioniert an jedem Ort, ist transportabel, stromunabhängig und
outdoortauglich (außer bei Regen)

Überzeugt?
„Back to the roots, ganz neu!“ Mit etwas Hightech unterstützt zurück zu den Wurzeln des gesunden, natürlichen
Trainings:
ZWEIBOOT® - SPORT AND SPIRIT.

Als Geräte stehen zur Verfügung:
1.

2.

3.

Typ: "BASIC" mit rund 100 Partner- /Einzelkraftübungen inkl. Maximalkraftmessung, leicht auf/abbaubar,
geringer Platzbedarf für kleines Budget, auch geeignet für Ihre BGM-Veranstaltung. Das Gerät ist teilbar in
zwei Einzeltrainingsstationen, zum Eigenkrafttraining, Maximalkraftanalyse, als multifunktionelles
Trainingssystem mit unserem Seilzugturm oder zum Training des Muskellängenwachstums/Faszien.
(noch leichter und transportabler als Typ: „Travel“) Technische Daten: pro Trainingsplattform ca. 150 cm x
90 cm x 25 cm, Gewicht ca. 40 kg, Material: Holz
Typ: "ELITE" -das all in one- Gerät mit allen auf der Homepage www.zweiboot.com aufgeführten
Funktionen inklusive Seilzugturm für über 100 auch ganzkörperfixierbare Einzel- und Partnerkraftübungen.
Das Gerät ist teilbar in zwei Einzelstationen für dynamisches Training und für Übungen zum
Muskellängenwachstum! Technische Daten für eine Hälfte: Höhe ca. 230 cm x 120 cm x 150 cm , Gewicht
ca. 150 kg, Material: Holz
Typ: "STRETCH" ein Gerät mit 4 flexiblen Stationen zum Faszien-/Muskellängenwachstumstraining / 4
Personen trainieren gleichzeitig auf nur rund 3 qm. Das Gerät ist teilbar in zwei Einzelstationen für jeweils
zwei Personen. Technische Daten für eine Hälfte ca. 1,5 qm, 150 cm breit x 80 cm vor, Höhe ca. 230 cm,
Gewicht ca. 150 kg (auch nach Absprache flacher lieferbar) Material: Holz,

Mehr Infos unter www.zweiboot.com oder Hagen Hering FUNK: 0049/176 20690744.
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