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Vibrationshanteln erlauben effektives und mobiles Training -
Spezielle Taschen ermöglichen komfortablen Transport

zur Originalnachricht mit Bild

	Die innovativen Vibrationshanteln BodyVib erlauben nicht nur effektives und abwechslungsreiches Training.

Sie lassen sich zudem in eigens dafür entwickelter Tasche bzw. Koffer komfortabel transportieren und

ermöglichen so ein absolut mobiles Fitnesskonzept, das sich noch dazu einfach in den Alltag integrieren

lässt. 

	Training mit den Vibrationshanteln lässt sich überall einfach und schnell in den Alltag integrieren. Denn egal

ob auf Reisen, im Hotel, nach Feierabend zuhause oder in der Mittagspause im Büro - die Vibrationshanteln

sind platzsparend und das Training erfordert einen nur geringen Zeitaufwand. Mit der speziell für BodyVib

entwickelten trendigen Tasche oder dem hochwertigen Alu-Koffer können sie einfach und bequem

transportiert werden. Das ermöglicht auch Personal Trainern den mobilen Einsatz der Hanteln.

	Für den bequemen Transport: spezielle BodyVib Tasche 

	Mit dieser eigens für BodyVib entwickelten Tasche lassen sich die Hanteln perfekt transportieren. Das Innere

ist so gestaltet, dass die Hanteln sicher fixiert und gut gepolstert auf Reisen gehen können.

	

		Für die Gewichtsklassen D1 2,8 und D1 1,5 kg

	

		Hochwertige und besonders strapazierfähige Cordura-Tasche

	

		Großes Innenfach aus Nylon mit Schaumeinlage und stoßfester Neoprenpolsterung, dient als Trennwand

und zum optimalen Schutz der Hanteln

	

		Zwei Außentaschen für diverses Zubehör

	

		Verstellbarer Tragegurt mit Karabinerhaken, Zugbelastung 120 Kg

	

		Mit aufgesticktem BodyVib Logo

	

		VK-Preis: 99 Euro
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	Für Anspruchsvolle: Aluminiumkoffer in zwei Ausführungen

	Natürlich gibt es auch die besonders edle Transportlösung für die Vibrationshanteln. Der edle Alukoffer ist

extra für die BodyVib Hanteln gestylt, der speziell geformte Innenraum ist eigens zur sicheren Fixierung der

Hantelnkonstruiert.

	

		Alukoffer mit spezieller Designfolie

	

		Extrem leicht, extrem belastbar

	

		Eloxierte Aluminiumprofile

	

		Optimaler Tragekomfort durch ergonomischen Tragegriff mit Innenpolster

	

		Kofferecken aus hochschlagfestem ABS-PC-Kunststoff

	

		Schlösser und Scharniere aus Metall

	

		Innen mit schmutzabweisendem Corovin-Gewebe

	

		VK-Preis:

		

			

				Rahmenaluminium 189 Euro (für die Gewichtsklassen D1 2,8 kg und D1 4,6 kg)

			

				Vollaluminium 199 Euro (für die Gewichtsklassen D1 2,8 und D1 1,5 kg)

		

	

	 

	Informationen zu den BodyVib Hanteln

	BodyVib: Große Wirkung mit nur geringem Aufwand

	

	Das Innovative an den Vibrationshanteln: Sie vereinen die Effekte des klassischen Freihanteltrainings mit



denen des Vibrationstrainings. Beim Training mit herkömmlichen Hanteln werden sowohl Kraft als auch

Koordination geschult, die Vibrationen der BodyVib Hanteln verstärken diese Effekte um 50% und verkürzen

gleichzeitig die Trainingszeit um etwa die Hälfte.

	Eine Trainings DVD und ein Trainingsposter zeigen fachgerechte und leicht verständliche Übungen für

unterschiedliche Ansprüche: Warm-Ups, Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene oder für Ästhetik und

Bodyforming. Trainiert werden dabei die unterschiedlichsten Muskelgruppen wie Beine, Bauch, Rücken,

Schultern, Trizeps, Bizeps oder Brust.

	Der innovative Effekt - an der Sporthochschule Köln getestet

	

	Die Kombination aus Krafttraining und Vibration ermöglicht ein besonders gelenkschonendes Training, das

vor allem die tiefliegende Muskulatur hocheffektiv stimuliert. Außerdem spricht es die verschiedensten

Muskelgruppen an, lassen sich mit den Vibrationshanteln doch Beine, Bauch, Rücken, Schultern, Trizeps,

Bizeps und Brust trainieren. Der Körper wird so optimal auf die Belastungen des Alltags vorbereitet. 

	Diese innovative Trainingsmethode wurde bereits Anfang 2009 in einer wissenschaftlichen Studie an der

Deutschen Sporthochschule Köln getestet. Im Rahmen dieser Studie konnten Leistungssteigerung, eine

optimierte Durchblutung sowie eine allgemeine Steigerung des Wohlbefindens festgestellt werden. 

	Die Sporthochschule empfiehlt das Trainingskonzept auch, um Alltagsund Stress-Situationen besser

bewältigen und einen gesunden, dynamischen Lebensstil bis ins hohe Alter ermöglichen zu können. Diesen

innovativen Effekt sowie die Vibrationshanteln selbst würdigte auch die Jury des Plus X Awards, dem

weltweit größten Wettbewerb für Technologie, Sport und Lifestyle, mit einer Auszeichnung für BodyVib.
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