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*nur in Verbindung mit Wartungsvertrag

DHZ Fitness reagiert auf den wachsenden Markt kleiner 
Studiolösungen und präsentiert EVOST Kraftgeräte mit dualen 
Funktionen.

Diese Geräte eignen sich besonders für:
 Boutique Studiosysteme
 Hotels und Pensionen
 Physiotherapien

Die neue Serie von Kraftgeräten basiert auf dem bewährten 
Funktionsprinzip der EVOST Serie und die Funktionen sind 
einfach und schnell umstellbar.
Insgesamt umfasst die Serie acht Geräte die fast den gesamten 
Kraftbereich abdecken.

NEW SERIES OF EVOST STRENGTH 
MACHINES WITH DUAL FUNCTION

DHZ Fitness is reacting to the growing market and is now 
presenting EVOST strength machines with dual function.

These devices are particularly suitable for:

 Boutique studios

 Hotels

 physiotherapy

The new series is based on the tried-and-tested principle of the 
EVOST series and the different functions easy and fast to change.

The series comprises eight units that cover almost the entire range 
of force.

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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NEUE SERIE VON  
EVOST KRAFTGERÄTEN
MIT DUALER FUNKTION

HERZLICH WILLKOMMEN BEI  
DHZ FITNESS!
Wir bieten Ihnen für die Eröffnung eines neuen Sportstudios bis 
hin zur Modernisierung Ihres bereits bestehenden Sportstudios 
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.
Die EVOST Serie bietet eine einfach zu handhabende und sicher 
funktionierende Technik, die mit ansprechendem, frischen 
Design und sehr günstigen Ersatzteilpreisen punktet. Alle 
Ersatzteile lagern zentral für Sie und können jederzeit schnell 
geliefert werden.

DHZ FITNESSGERÄTE BIETEN EINE SICHERE 
UND EINFACHE BEDIENUNG SOWIE EINE 
GÜNSTIGE ANSCHAFFUNG – IDEAL FÜR 
JEDES SPORTSTUDIO.
Jedes Sportstudio verfolgt eigene Ziele. Wir verstehen uns als 
kompetenter Ansprechpartner, damit Sie Ihre Ziele einfach 
erreichen. 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 
bei Berlin oder in weiteren Regionen Deutschlands, 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 Be- 
lastungen 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 transparenter Versand
• massive Rahmenkonstruktion
• 2 Optionen für den Gewichtsturm in den Geräten

WELCOME TO DHZ FITNESS! 
We offer a wide range of suitable fitness equipment for the 
opening of a new gym, right through to the modernisation of 
your preexisting 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 sports 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 EVOST Series from DHZ 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.

DHZ FITNESS EQUIPMENT OFFERS SAFE 
AND EASY HANDLING AT REASONABLE 
PRICES - IDEAL FOR EVERY SPORT STUDIO
Every gym 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 in others around Europe, where you 
can take a relaxed look at a representative selection of our fitness 
equipment, test it, and find out all the information you require.

Our fitness equipment represents quality, reliability and safety, 
and is designed exclusively for professional use. The advantages 
of DHZ 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 
• 2 options for the weight towers in the equipment
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AU S T R I A

GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

http://dhz-fitness.de/TUEV

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-
ER 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 highrst 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, the 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 a production according to 
the latest state of the art, monitored by an 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.

EINER DER WELTWEIT GRÖSSTEN HERSTELLER  
VON PROFESSIONELLEN FITNESSGERÄTEN 

 Leicht verständliche Be-
dienungsanleitung

  Einfache Einstell barkeit 
und Größen anpassung

  Intuitive Bedienung
  Einhaltung von Sicher-

heitsstandards

  ISO 9001 Qualitäts-
management

  Moderne Fertigung
  Hochpräzise  

Schweißnähte
  Gute Garantie leistungen

  Top Preis-Leistungs- 
Verhältnis

  Preiswerte Montage  
und Service

  Günstige und transparente 
Transportkosten

  Schnelle und günstige 
Ersatzteileversorgung

  Für professionellen Ge-
brauch

  Cleveres modernes Design
  Gewichtsoptionen 

für viele Geräte
  Einfache und zuver lässige 

Handhabung

DHZ FITNESS

In July/August 2016, selected series of DHZ Fitness 
equipment were tested by TÜV Austria in accordance 

with DIN EN ISO 20957-1:2014-05 – the European regulation for 
stationary training equipment (see http://dhz-fitness.de/TUEV). 
This included safety-relevant tests such as cutting or pinching 
points, tipping tests and naturally also stress tests to ensure the 
stability of the equipment. The responsible engineer Paul Preissler 
from TÜV Austria: “The stress test was passed successfully – 100,000 
repetitions with the full total weight and over 80% possible 
movement, our thermal imaging camera was unable to detect 
any unusual temperatures, not even immediately after the test."

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

“The results of this test fulfil our expectations and reflect our high 
quality standards. It´s a 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 are after the test.“

Im Juli / August 2016 wurden ausgewählte Serien von 
DHZ Fitness Geräten vom TÜV Austria nach „EN 12957-
1:2017 – der europäischen Regelung für stationäre 
Kraftgeräte“ getestet (siehe http://dhz-fitness.de/TUEV). 
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 GEPRÜFTEN KRAFTGERÄTE HABEN  
DIESEN TEST ERFOLGREICH BESTANDEN.

„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.“

TÜV GEPRÜFT! VERTRAUEN IST  
GUT – BEWEISE SIND BESSER!

ZAHLEN AUF DIE WIR STOLZ SIND
NUMBERS WE ARE PROUD OF

> 900
MITARBEITER 
EMPLOYEES

230.000 m 2

PRODUKTIONSFLÄCHE  
PRODUCTION AREA

> 20.000
AUSGESTATTETE 
STUDIOS  
EQUIPPED GYMS

geringe / low
REKLAMATIONSRATE  
COMPLAINT RATE

Weitere Bilder  
und Videos zum Test  

sehen Sie hier:
dhz-fitness.de/qualitaet
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FARBAUSWAHL FÜR POLSTER
COLOUR OPTIONS FOR UPHOLSTERY

FARBAUSWAHL FÜR RAHMEN
COLOUR OPTIONS FOR FRAME

mit gelber Naht
with yellow seam
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1.   Moving track: follows the principle of human body engeneering
2.  Massive construction; high stableness, average weight  

about 230 kg.
3.  Precision high-tensile steel pipes; are used, the specification of 

the main square pipe 50 × 100 mm; wall thickness 3 mm
4.  Junction plate: 10 mm-thick steel plates are ordered to fit the  

square pipes
5.  Massive screws for high stability
6.  Training diagram: shipped with directions about professional  

training; easy to understand
7.   Fixing plate for the pulley: 6 mm extra thick and stable.
8.  Pulley: Ø 108 mm; self-lubricating PA material; less friction;  

longer lifetime
9.  Steel wires: imported from USA, with perfect intensity, flexibility  

and tensile strenght. Ø 5.8 mm, extremely tensile and durable
 10. Pullback weight and wire alignment an anti-slip device is adopted  

for safety
 11. Weight stack: steel material # Q235 is used, the function of which 

is better than the normal forged steel material.
 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. Optional stainless steel weight stack cover
 15. Cup and mobile phone holder
 16. The plug pin for the balance weight is designed as anti-drop,  

using a strong magnetic effect.
 17. Seat: foamed PU, formed by mould, comfortable, at least  

2 time more durable than normal sponge
 18. Rear cover of seat: ABS material, good-looking
 19. Leather: microfiber leather, highly flexible, tensile,  

water-proof, resist over 100,000 times of folding under  
normal temperature

20.  End cover of bars: anodized Aluminum Alloy steering rod:  
stainless steel, stable and never rust

21.  Welding: perfect welding completed automatically by  
Japanese robots.

22.  Surface treatment: electrostatic double-layer powder coating
23. Colour-matched plastic covers for screws

1.  Funktionsweise nach dem Prinzip des natürlichen  
menschlichen Bewegungsablaufes

2.  Massive Grundkonstruktion für höchste Stabilität, Gewicht 
der Geräte um 230 kg

3.  Basisrahmen: Hochfeste Präzisions Stahl-Formrohre, 
Spezifikation 50 × 100 mm. 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, Ø 108 mm, weniger Reibung, lange 
Lebensdauer

9.  Zugkabel aus den USA, mit perfekter Intensität, Flexibilität 
und hochfest, Ø 5,8 mm, extrem dehnbar und haltbar

 10. Gewichtsrücklauf mit Antirutsch-Funktion für extra Sicherheit
 11. Gewichte aus Stahl der Qualität # Q235, besser als normaler 

 Schmiedestahl
 12. Koppelstangen aus rostfreiem Edelstahl
 13. Verchromte Sitzverstellung mit voreingestelltem Bewe-

gungsradius für einfache Verstellung
 14. Optional Edelstahl Abdeckung für Gewichtsstapel
 15. Getränke- / Handyhalter am Gerät
 16. Stab für Gewichtsverstellung mit hoher magnetischer  

Wirkung gegen das Herausfallen gesichert
 17. Sitzpolster aus PU Schaum, produziert in Werkzeugform,  

bequem, mindestens doppelt so stabil wie normaler Schaum
 18. Hintere Sitzabdeckung im Spritzguß, besteht aus ABS 

Kunststoff, gute Qualitätsanmutung
 19. Sitzbezug aus Mikrofaser Kunstleder, hochdehnbar und 

stabil,  wasserdicht, Belastbarkeit 100.000 Dehnungen bei  
normaler  Raumtemperatur

 20. Abdeckkappen der Griffe aus eloxiertem Aluminum
 21. Schweißen mit sauberen Schweißnähten durch automa-

tischen Schweißprozess mit japanischer Robotertechnik
 22. Oberfläche mit zweilagiger elektrostatischer Pulver- 

beschichtung
 23. Farblich passende Kunststoff Abdeckkappen für  

Verschraubungen 

EVOST  DUAL SERIES TOP FEATURES

QUALITÄTSDETAILS        QUALITY DETAILS 

Achtung: Die Farben können live anders wirken.   Attention: Printed colours can vary from the original.
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Weitere Farbvarianten Seite 7
More colour variations page 7

REAR DELT / PEC FLY
• Separate Exzenter bilden die natürliche Kraftkurve  

des Körpers über die gesamte Bewegung ab

• Einstellbare Gelenkarme adaptieren unterschied- 
lichen Armlängen der Benutzer

• Fünf Startpositionen für Bewegungsbereiche

• Separate cam disks recreate the body’s natural  
strength curve over the entire movement

• Adjustable hinged arms adapt to users’ different  
arm lengths

• Five starting positions for different movement ranges

• Gerät mit variabler Gewichtsunterstützung zur  
sukzessiven

• Heranführung der Übungsausführung an das  
körpereigene Gewicht

• Gepolsterte Beinablage für komfortable Nutzung, 
kann für Übungen mit vollem Körpergewicht  
hochgeklappt werden

• Das eingestellte Gewicht reduziert die nötige Zugkraft

• Equipment with optional weight support for gradual 
introduction to the body’s own weight

• Padded leg rest for comfortable use, can be moved  
up for full body weight exercise

• The adjusted weight reduces the necessary pulling force

DIP / CHIN ASSIST

Weitere Farbvarianten Seite 7
More colour variations page 7

Standard

Artikelnummer  
Type Number E1007

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x B x H cm) 124 x 99 x 211

Gewichtestapel (kg)
Weight Stack (kg) 54,5

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  261

Standard

Artikelnummer  
Type Number E1009

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x B x H cm) 155 x 137 x 236

Gewichtestapel (kg)
Weight Stack (kg) 88

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  289

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.899,–€ 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 232,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 87,- €

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.899,– € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 200,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 75,- €

http://dhz-fitness.de/dualfunktion#E1007
http://dhz-fitness.de/dualfunktion#E1009
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ABDOMINAL / BACK EXTENSION
• Mit dem verstellbaren Brust / Lendenpolster kann  

der Benutzer leicht die richtige Position im  
Verhältnis zur Rotationsachse finden

• Zwei unterschiedlich hohe Fußstützen adaptieren  
auf verschiedene Benutzergrößen

• Das spezielle Design ermöglicht natürliche  
Bewegungen zur ausgezeichneten Bauchmuskel-
Kontraktion

• Flache Rückenlehne stabilisiert das Becken und  
erzeugt isoliertes Training der Bauchmuskeln

• With the adjustable chest / lumbar pad, the user can 
easily find the correct position in relation to the axis  
of rotation

• Two different height foot rests for various user sizes

• The special design allows natural movements for  
excellent abdominal contraction

• The flat backrest stabilises the pelvis and  
ensures an isolated abdominal workout

• Die Oberarmpolster sind angewinkelt und  
stabilisieren während der Übungsausführung

• Ein drehbarer Handgriff sichert die Anpassung an  
verschiedene Armlängen

• Durch die richtige Sitzhöhe wird ein biomechanisch 
korrekter Bewegungsablauf erreicht 

• The upper arm cushions are angled to support stable 
position

• A rotating handle secures the adjustment to different 
arm lengths

• At the correct seat height, a biomechanically correct 
movement sequence can be ensured

BICEPS / TRICEPS
Standard Extra

Artikelnummer  
Type Number E1075 E1075-EW

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x B x H cm) 120 x 120 x 160

Gewichtestapel (kg)
Weight Stack (kg) 65 110

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  230

Standard Extra

Artikelnummer  
Type Number E1074 E1074-EW

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x B x H cm) 130,5 x 97,5 x 160

Gewichtestapel (kg)
Weight Stack (kg) 94 94

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  230

Weitere Farbvarianten Seite 7
More colour variations page 7

Weitere Farbvarianten Seite 7
More colour variations page 7

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.899,95 € 3.199,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 232,- € 256,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 87,- € 96,- €

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.899,95 € 3.199,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 232,- € 256,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 87,- € 96,- €

http://dhz-fitness.de/dualfunktion#E1074
http://dhz-fitness.de/dualfunktion#E1075
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LEG EXTENSION / CURL
• Der einstellbare Abstand zwischen Sitz und Rücken-

lehne bietet Trainingskomfort und unterstützt die 
vollständige Muskel Kontraktion

• Der Exzenter ahmt eine natürliche Kraftkurve über  
den gesamten Bewegungsablauf nach

• Rückenlehne, Schienbeinpolster und Bewegungs- 
radiusbegrenzer sind einfach verstellbar

• Seitliche Griffe bietet Stabilität bei der Ausführung

• The adjustable distance between the seat and the 
backrest provides comfort and aids complete  
contraction of the muscles

• The cam disc recreate the body’s natural strength  
curve over the entire movement

• The backrest, shin cushions and movement radius  
limiter are easy to adjust

• Side handles ensure stability

• Verstellbare Startposition für leichteren Ein- und 
Ausstieg

• Angewinkelte Sitzposition für guten Bewegungsspiel-
raum der Beine

• Kniepolster und Varianten zur Fußpositionierung 
reduzieren Druck auf die Kniegelenke

• Seitlich vom Oberschenkelpolster angebrachte Hand-
griffe stärken den Halt

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

• Angled seat position for easier leg movement

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

• Handles to the side of the thigh pad which strengthen 
the hold

ABDUCTOR / ADDUCTOR
Standard Extra

Artikelnummer  
Type Number E1076 E1076-EW

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x B x H cm) 160 x 110 x 160

Gewichtestapel (kg)
Weight Stack (kg) 64 110

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  235

Weitere Farbvarianten Seite 7
More colour variations page 7

Weitere Farbvarianten Seite 7
More colour variations page 7

Standard Extra

Artikelnummer  
Type Number E1078 E1078-EW

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x B x H cm) 160 x 85,5 x 160

Gewichtestapel (kg)
Weight Stack (kg) 65 110

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  180

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.899,95 € 3.199,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 232,- € 256,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 87,- € 96,- €

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.899,95 € 3.199,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 232,- € 256,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 87,- € 96,- €

http://dhz-fitness.de/dualfunktion#E1076
http://dhz-fitness.de/dualfunktion#E1078
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PULL DOWN / LONG PULL
• Sitzendes Training für Oberkörper und Rücken, trainiert 

die gesamte Rückenmuskulatur

• Der Griff wird in kontrollierter Position zum Oberkörper 
gezogen, der Kabelzug ermöglicht eine konstante Zugbe-
wegung für eine angenehme Übungsausführung

• Höhenverstellbare für die Oberschenkel abgeschrägte 
Polster gewähren Stabilität

• Komfortable Gewichtsauswahl vom Sitzen aus

• Guter Sitz sowie Fußstütze für Benutzer jeder Körpergröße

• Sitting training for upper body and back, trains the entire 
back muscles

• The handle is pulled in a controlled position to the upper 
body, the cable pull allows a constant pulling movement 
for a pleasant exercise

• Slanted thigh pads provide stability

• Comfortable weight selection from the seat

• Comfortable seat and footrest for users of any body size

• Startposition des Arms in Höhe / Winkel einstellbar

• Bankdrücken aus horizontaler Lage mit zwei  
Griffoptionen

• Schrägbankdrücken mit zwei Griffoptionen in  
verschiedenen Winkeln möglich

• Schulterpresse mit zwei Griffoptionen aufrecht oder  
in angewinkelter Position

• Bench presses from horizontal position with two handle 
options

• Incline bench press with two handle options at different 
angles

• Shoulder press upright with two handle options or  
optional in angled position

• Starting position of the arm adjustable in height / angle

CHEST / INCLINE PRESS / SHOULDER PRESS

Weitere Farbvarianten Seite 7
More colour variations page 7

Weitere Farbvarianten Seite 7
More colour variations page 7

Standard Extra

Artikelnummer  
Type Number E1080 E1080-EW

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x B x H cm) 160 x 130 x 160

Gewichtestapel (kg)
Weight Stack (kg) 110 140

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  237

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.899,95 € 3.199,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 232,- € 256,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 87,- € 96,- €

Standard

Artikelnummer  
Type Number E1079

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x B x H cm) 170 x 85,5 x 215

Gewichtestapel (kg)
Weight Stack (kg) 110

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  220

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.899,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 232,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 87,- €

http://dhz-fitness.de/dualfunktion#E1079
http://dhz-fitness.de/dualfunktion#E1080


16 17

8  MODELLE

NEW

• Hochwertiges und massives Freestyle-Gerüst 
• Functional Training effektiv und sicher ALLANT

NEW

EVOST II KRAFTGERÄTE

FUNCTIONAL TRAINING

• Neue produktionsoptimierte Serie
• Bewährte Technik
• Gute Biomechanik
• Einfache Bedienbarkeit

TEST IT, FEEL IT, GET IT...!

CROSSTRAINING
• Massives Crossfit-Gerüst 

und Ablage-Lösung

STYLE II

• Cooles Design
 • Arme einzeln bewegbar
• geschäumte Polster
• Gasfeder Sitzverstellung

• Cooles Design
 • Hoher Trainingskomfort 
• Einfache Bedienbarkeit
• Ausgezeichneter  

Muskelaufbau

PLATE LOADED DUAL CABLE  
CROSS

• Variable Kabelzugmaschine  
für eine Vielzahl von 
Übungen

http://dhz-fitness.de/crosstraining
http://dhz-fitness.de/functional-de
http://dhz-fitness.eu/de/allant-de
http://dhz-fitness.de/evost-2-de
http://dhz-fitness.de/dualcable#EMI1000
http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y915
http://dhz-fitness.de/e4000


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

Kein Verkauf an private Letztverbraucher. / No sale to private end consumers.

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.

DHZ DISTRIBUTION EUROPE

WWW.DHZ-FITNESS.DE


