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*nur in Verbindung mit Wartungsvertrag

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.
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 MIT WARTUNGSVERTRAG
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DHZ Fitness CROSSTRAINING Systeme – speziell für Boxen 
und Studios entwickelt.
Qualität und Stabilität die begeistert, die massive Konstruktion 
zeigt auch intensiver Belastung keine Schwäche. Robuste 
Konstruktion in 80x80mm Stahlrohr.

CROSSTRAINING TRAINING
Trend der immer mehr boomt. Ein effektives Kraft-Ausdauer-
Training, das Übungen aus Turnen, Gewichtheben und 
Ausdauer kombiniert. 
Im Gruppentraining plant der Trainer jeweils ein „Workout of 
the Day“, dass eine Mischung aus kurzen intensiven Übungen 
darstellt und die Teilnehmer schnell an Ihre Grenzen bringt.
CROSSTRAINING ist ein Ganzkörpertraining welches Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit, Balance, Beweglichkeit, und Koordination 
verbessert.

POWERRACKS 
Elementare Grundlage des modernen CROSSTRAINING 
Trainings.

Ideale und sichere Halte- und Supportvorrichtung für jegliche 
Übungen wie: Squats oder Kniebeugen, Gewichtheben, 
Powerlifting, Clean & Jerks, Umsetzen, Pull-Ups und Muscle-Ups. 

RIGS
Die freistehenden Rigs sind ideale Komplettlösungen. Die 
stabilen Konstruktionen von DHZ Fitness bieten die Grundlage 
für ziemlich alles, was das intensive CROSSTRAINING Workout 
braucht. 

ABLAGESYSTEME 
Effektive Systeme um kostbaren Platz effizient zu organisieren 
und dauerhaft Ordnung sicherzustellen. Die Auswahl bietet 
optisch coole Lösungen für die wichtigsten Hilfsmittel.

TOP FEATURES
• robuste Konstruktion in 80x80mm Stahlrohr
• bewegliche Elemente mit Edelstahl Schienen geschützt
• stabile Verbindungen bzw. Anhängung
• schwarze Pulverbeschichtung
• kombinier- und erweiterbar mit Zubehörsortiment

CROSSTRAINING EQUIPMENTHERZLICH 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

Weitere Bilder  
und Videos zum Test  

sehen Sie hier:
dhz-fitness.de/qualitaet

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

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
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E6204

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

12.999,95 € 

E6207

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

12.999,95 € 
E6205

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

16.999,95 € 

E6208

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

12.999,95 € 

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

4.199,95 € 

E6206

PRODUKTAUSWAHL RIGS 
PRODUCT RANGE RIGS

• Die freistehenden Rigs sind ideale Komplettlösungen.

• Die stabilen Konstruktionen von DHZ Fitness bieten 
die Grundlage für ziemlich alles, was das intensive 
CROSSTRAINING Workout braucht. 

• Die 80x80mm Profilstahl-Ständer sorgen für eine 
besonders gute Steifigkeit, was bei Gruppen Workouts 
immense Vorteile bietet (reduziert das Schwingen des 
Towers).

• Der Tower ist mit extrem festen Edelstahl Schrauben 
verarbeitet. Befestigungselemente für den Boden 
werden mitgeliefert. 

• Ein sinnvoller Lochabstand auf der Außenseite jedes 
Ständers rundet die Standard Anwendungen ab. 

• Alle Kernelemente der Rigs sind mit 80 x 80mm Pro-
filstahl verarbeitet. Gut geeignet für Functionalereas 
und großzügig angelegte Trainingsflächen.

• The freestanding rigs are ideal complete solutions. 

• The stable designs of DHZ Fitness provide the basis for 
just about anything that the intensive CROSSTRAINING 
workout needs.

• The 80x80mm profile steel stands ensure a particularly 
good stiffness, which offers immense advantages in 
group workouts (reduced swinging of the tower).

• The tower is finished with extremely strong stainless 
steel screws. Fastening elements for the floor are  
included.

• A resonable hole spacing distance on the outside of 
each stand round off the standard applications. 

• All core elements of the rigs are equipped with 
80 x 80mm profile steel stands.

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6205
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6208
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6204
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6207
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6206
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CROSSTRAINING TOWER
• "Tower" – hiermit deckt man alle Bereiche eines mo-

dernen dreidimensionalen Workouts ab. 

• 4 Squat/Bench Stationen, 10 Pull Up Stationen, 2 
Box Einheiten, dazu können Dipständer, Boxjump 
Plattformen und Ropes oder Schlingen am Tower mit 
eingebunden werden. 

• Die seitliche Pull Up Station hat eine Höhe von 3,49 m 
und ist besonders für Crossübungen wie Muscle Ups, 
Butterfly Pull Ups und Towes to bars oder andere 
Übungen die mehr Freiraum in der Bewegung brau-
chen geeignet. 

• 6 Wall Ball Einheiten runden den Tower in den 
Übungsmöglichkeiten voll ab. 

• 12 Ablagen für Gewichtsscheiben und 2 Kettlebell 
Ständer lassen eine sehr gute Grundordnung am 
Tower zu.

• Der Tower bietet durch seine einzigartige Konstrukti-
on Alles was zum Functional Crosstraining, Olympic 
Weightlifting und einem modernen Krafttraining 
benötigt wird. 

• Mit diesem Tower deckt man zu den Functional Mo-
vements, Schlingentraining, Crosseinheiten auch alle 
Grundübungen perfekt ab – Deadlifts – Back-Fronts-
quat – Benchpress.  

• Der Tower ist der optimale Allrounder und lässt alle  
Trainingsmöglichkeiten in einer guten Functional-Area zu. 

• "Tower” – covers all areas of a modern three-dimensio-
nal workout. 

• 4 squat / bench stations, 10 pull-up stations, 2 box units, 
dip stands, boxjump platforms and ropes or snares can 
be integrated into the tower. 

• The side pull up station has a height of 3.49 meters and 
is particularly suitable for cross exercises like muscle 
ups, butterfly pull ups and toes to bars or other exercises 
which need more free space in the movement. 

• 6 wall ball units complete the tower in the exercises. 

• 12 shelves for weight plates and 2 kettlebell stands 
allow a very good basic configuration at the tower.

• With its unique design, the tower offers everything nee-
ded for functional crosstraining, olympic weightlifting 
and modern strength training. 

• With this tower you can cover the functional Move-
ments, slingtraining, crosstraining also all basic exer-
cises - deadlifts - back-frontsquat - benchpress.

• The tower is the optimal all-rounder and allows all trai-
ning possibilities in a good functional area.

Artikelnummer  
Type Number E6205

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 1090 x 163 x 349

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  1.155

zzgl. MwSt. 
plus VAT 16.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 1.360,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 510,- €

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6205
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CROSSTRAINING TOWER Artikelnummer  
Type Number E6208

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 783 x 163 x 350

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  1.090

zzgl. MwSt. 
plus VAT 12.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 1.040,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 390,- €

• „Mega Tower“ – hiermit deckt man alle Bereiche eines 
modernen dreidimensionalen Workouts auf einem 
extrem kompakten Raum ab. 

• 4 Squat/Bench Stationen, 8 Pull Up Stationen, 2 Box 
Einheiten, dazu können Dipständer, Boxjump Platt-
formen und Ropes oder Schlingen am Tower Rack mit 
eingebunden werden. 

• Eine seitliche Pull Up Stationen und eine Climber/
Leiter, diese hat eine Höhe von 3,50 Metern und ist 
besonders für Crossübungen wie Muscle Ups, Butterfly 
Pull Ups und Towes to bars oder andere Übungen mit 
mehr Freiraum in der Bewegung geeignet.

• Das Tower Rack bietet durch seine kompakte Kon-
struktion, alles was zum Functional Crosstraining, 
Olimpic Weight Lifting und einem modernen Krafttrai-
ning benötigt wird und dies auf kleinem Raum. 

• Mit diesem Tower deckt man zu den Functional Mo-
vements, Schlingentraining, Crosseinheiten auch alle 
Grundübungen perfekt ab – Deadlifts – Back-Fronts-
quat – Benchpress.  

• Das Tower Rack ist der 
optimale Allrounder auf 
kompacktem Raum und 
lässt viele Trainingsmög-
lichkeiten zu. 

• “Mega Tower” - covers all areas of a modern three-di-
mensional workout in an extremely compact space. 

• 4 squat / bench stations, 8 pull-up stations, 2 box units, 
dipstanders, boxjump platforms and ropes or snares can 
be integrated into the tower rack. 

• A side pull up stations and a climber / ladder, this has 
a height of 3.50 meters and is particularly suitable for 
cross exercises like muscle ups, butterfly pull ups and 
towes to bars or other exercises with more free space in 
movement.

• Thanks to its compact design, the Tower Rack offers 
everything you need for functional crosstraining, weight 
lifting and modern strength training in a small space. 

• With this tower you can cover the functional Move-
ments, Schlingentraining, Crosseinheiten also all basic 
exercises - deadlifts - back-frontsquat - benchpress. 

• The tower rack is the ideal all-rounder in a compact 
room and offers many workout options.

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6208
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CROSSTRAINING TOWER Artikelnummer  
Type Number E6204

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 692 x 163 x 350

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  760

zzgl. MwSt. 
plus VAT 12.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 1.040,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 390,- €

• „Classic“ – berücksichtigt die wichtigsten Elemente für 
ein Functional Workout. 

• 6 Squat/Bench Stationen, 12 Pull Up Stationen, 4 Box 
Einheiten, dazu können Dipständer, Boxjump Platt-
formen und Ropes oder Schlingen am Rig mit einge-
bunden werden. 

• Zwei Pull Up Stationen (seitlich links/rechts) haben 
eine Höhe von 3,5 statt 2,5 m und sind hiermit be-
sonders für Crossübungen wie Muscle Ups, Butterfly 
Pull Ups und Towes-to-bars oder andere Übungen die 
mehr Freiraum in der Bewegung geeignet brauchen. 

• Das Rig bietet durch seine innovative Konstruktion, 
alles was zum Functional Crosstraining, Olympic 
Weightlifting und einem modernen Krafttraining benö-
tigt wird. 

• Mit der Classic Edition deckt man zu den Functional 
Movements auch alle Grundübungen perfekt ab – 
Deadlifts – Back-Frontsquat – Benchpress.  

• “Classic Rig” - design takes into account the most impor-
tant elements for a functional workout. 

• 6 squat / bench stations, 12 pull-up stations, 4 box units, 
dipstanders, boxjump platforms and ropes or snares on 
the rig. 

• Two pull-up stations (side left / right) have a height of 
3.5 instead of 2.5 meters and are particularly suitable for 
cross-exercises such as muscle ups, butterfly pull ups 
and towes to bars or other exercises that require more 
freedom in movement.

• With its innovative design, the Rig offers everything nee-
ded for functional crosstraining, olympic weightlifting 
and modern strength training.

• With the Classic Edition you can also cover all basic 
exercises - Functional Movements - Deadlifts - Back - 
Frontsquat – Benchpress.

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6204
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CROSSTRAINING TOWER Artikelnummer  
Type Number E6207

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 916 x 163 x 271

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  830

zzgl. MwSt. 
plus VAT 12.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 1.040,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 390,- €

• „Full“ – mit der Ausführung haben wir alle Vorausset-
zungen für ein Functional oder Weight Lifting Training 
in Gruppen oder als single Station geschaffen. 

• 6 Squat/Bench Stationen, 18 Pull Up Stationen, 2 Box 
Einheiten, dazu können Dipständer, Boxjump Platt-
formen und Ropes oder Schlingen am Rig mit einge-
bunden werden. 

• Die seitlichen Pull Up Stationen bieten zusätzlichen 
Freiraum für Crossübungen wie Muscle Ups, Butterfly 
Pull Ups und Towes to bars. 

• 4 Wall Ball Einheiten runden das Rig in den Übungs-
möglichkeiten ab.

• Das Full Rig bietet durch seine besondere Konstruk-
tion Alles was zum Functional Crosstraining, Olympic 
Weightlifting und einem modernen Krafttraining 
benötigt wird. 

• Mit diesem Rig deckt man zu den Functional Move-
ments, Schlingentraining, Crosseinheiten auch alle 
Grundübungen perfekt ab – Deadlifts – Back-Fronts-
quat – Benchpress.

• “Full Rig” – the full design of the Rig, we have created all 
the prerequisites for a functional or weightlifting training 
in groups or as a single station. 

• 6 squat / bench stations, 18 pull-up stations, 2 box units, 
including dipsticks, boxjump platforms and ropes or 
snares on the rig. 

• The side pull-up stations offer additional space for 
cross-exercises such as muscle ups, butterfly pull ups 
and towes to bars. 

• 4 wallball units round off the rig in the exercises.

• The full rig offers by its special construction, everything 
needed for functional crosstraining, olympic weightlif-
ting and a modern strength training. 

• With this rig you can cover the functional movements, 
slingtraining, crosstraining also all basic exercises - 
deadlifts - back-frontsquat - benchpress. 

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6207
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CROSSTRAINING TOWER Artikelnummer  
Type Number E6206

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 590 x 138 x 261

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  355

zzgl. MwSt. 
plus VAT 4.199,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 336,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 126,- €

• „Basic“ - bei der Ausführung haben wir die wichtigsten 
Elemente für Functional Movement, Schlingentraining 
und Kraft berücksichtigt. 

• Squat/Bench Station, 2 Pull Up Stationen, Ropes oder 
Schlingen können am Rig ins Training mit eingebun-
den werden.

• Das Rig bietet durch seine klare Konstruktion Alles 
was zum Functional Crosstraining und einem moder-
nen Krafttraining benötigt wird. 

• Mit der Basic Edition deckt man zu dem Functional 
Movement auch alle Grundübungen ab – Deadlifts – 
Back-Frontsquat – Benchpress. 

• “Basic Rig” - we have considered the most important 
elements for functional movement, slingtraining and 
strength. 

• 1 squat / bench stations, 2 pull-up stations, ropes or 
snares can be included in the training on the rig.

• With its clear design, the Rig offers everything needed 
for functional training and modern strength training.

• The basic edition also covers all basic exercises for the 
functional movement - deadlifts - back-frontsquat - 
benchpress.

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6206
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Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

749,95 € 

E6239

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

209,95 € 

E6235

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

749,95 € 

E6237

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

599,95 € 

E6231

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

859,95 € 

E6234

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

2.199,95 € 

E6230

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

289,95 € 

E6236

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

449,95 € 

E6233

PRODUKTAUSWAHL STORAGE RACKS 
PRODUCT RANGE STORAGE RACKS

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6237
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6231
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6239
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6234
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6235
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6230
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6233
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6236
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DISK & BAR RACK
Artikelnummer  
Type Number E6230

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 433 x 104 x 126

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  265

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.199,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 176,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 66,- €

• Effektives System um kostbaren Platz effizient zu  
organisieren und dauerhaft Ordnung sicherzustellen

• Effective system to organize precious space efficiently 
and ensure long-term order

10 BAR RACK
Artikelnummer  
Type Number E6236

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 74 x 67 x 21

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  35

zzgl. MwSt. 
plus VAT 289,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 23,20 €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 8,70 €

• Effektives System um kostbaren Platz effizient zu  
organisieren und dauerhaft Ordnung sicherzustellen

• Effective system to organize precious space efficiently 
and ensure long-term order

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6230
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6236
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DISK RACK
Artikelnummer  
Type Number E6233

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 143 x 74 x 43

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  52

zzgl. MwSt. 
plus VAT 449,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 36,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 13,50 €

• Effektives System um kostbaren Platz effizient zu  
organisieren und dauerhaft Ordnung sicherzustellen

• Effective system to organize precious space efficiently 
and ensure long-term order

KETTLE BELL RACK
Artikelnummer  
Type Number E6234

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 204 x 81 x 83

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  105

zzgl. MwSt. 
plus VAT 859,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 68,80 €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 25,80 €

• Effektives System um kostbaren Platz effizient zu  
organisieren und dauerhaft Ordnung sicherzustellen

• Effective system to organize precious space efficiently 
and ensure long-term order

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6233
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6234
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MEDICINEBALL RACK
Artikelnummer  
Type Number E6237

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 204 x 81 x 83

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  88

zzgl. MwSt. 
plus VAT 749,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 60,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 22,50 €

• Effektives System um kostbaren Platz effizient zu  
organisieren und dauerhaft Ordnung sicherzustellen

• Effective system to organize precious space efficiently 
and ensure long-term order

BARBELL RACK
Artikelnummer  
Type Number E6231

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 129 x 82 x 140

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  70

zzgl. MwSt. 
plus VAT 599,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 48,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 18,- €

• Effektives System um kostbaren Platz effizient zu  
organisieren und dauerhaft Ordnung sicherzustellen

• Effective system to organize precious space efficiently 
and ensure long-term order

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6237
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6231
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20 DUMBBELL RACK
Artikelnummer  
Type Number E6239

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 206 x 67 x 126

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  86

zzgl. MwSt. 
plus VAT 749,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 60,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 22,50 €

• Effektives System um kostbaren Platz effizient zu  
organisieren und dauerhaft Ordnung sicherzustellen

• Effective system to organize precious space efficiently 
and ensure long-term order

4 BAR RACK
• Effektives System um kostbaren Platz effizient zu  

organisieren und dauerhaft Ordnung sicherzustellen

• Effective system to organize precious space efficiently 
and ensure long-term order

Artikelnummer  
Type Number E6235

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 74 x 67 x 30

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  25

zzgl. MwSt. 
plus VAT 209,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 16,80 €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 6,30 €

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6239
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6235
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E6223

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

4.099,95 € 

E6222

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

4.999,95 € 

E6224

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

4.099,95 € 

E6221

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

1.999,95 € 

E6227

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

2.099,95 € 

E6225

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

3.599,95 € 

E6226

Preis
zzgl. MwSt. 
plus VAT

2.499,95 € 

apple 
green red silver

black 
pearl

FARBAUSWAHL ARME

Achtung: 
Die Farben können 
live anders wirken.  

FARBAUSWAHL RAHMEN

PRODUKTAUSWAHL POWERRACKS 
PRODUCT STORAGE POWERRACKS

• Elementare Grundlage des modernen CROSSTRAINING 
Trainings.

• Ideale und sichere Halte- und Supportvorrichtung 
für jegliche Übungen wie: Squats oder Kniebeugen, 
Gewichtheben, Powerlifting, Clean & Jerks, Umsetzen, 
Pull-Ups und Muscle-Ups.

• Die Power Rack sind als Stand-Alone Einheiten kon-
zipiert. Sie sind mit einer extrem hohen Festigkeit 
konstruiert, was bedeutet, dass keine Befestigung im 
Boden notwendig ist – ein Vorteil um den Fußboden  
zu schonen oder mehr Flexibilität im Trainingsraum  
zu haben. 

• Das Power Rack ist mit starken 80 x 80 mm Profilstahl-
Ständern verarbeitet und hat an allen Stellen, wo  
sich Metall berühren kann, eine feste  
Industrielackierung zum Schutz des  
Materials.

• Elementary basis of the modern CROSSTRAINING  
training.

• Ideal and secure support device for any exercise such as 
squats, weight lifting, powerlifting, clean & jerk, moving, 
pull-ups and muscle-ups.

• The Power Rack are designed as stand-alone units.  
They are designed with an extremely high strength, 
which means that there is no need for fixing in the 
ground - an advantage to preserve the floor or to  
have more flexibility in the training room.

• The power rack is machined with strong 80 x 80 mm  
profile steel stands and has a solid industrial finish  
for protection of the material in all areas where metal 
can touch.

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6227
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6221
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6226
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6225
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6223
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6222
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6224
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CROSSTRAINING POWERRACK
• POWER RACK / Basic – bietet durch seine innovative 

Konstruktion, alles was zum Olympic Weightlifting und 
einem modernen Krafttraining benötigt wird. 

• Mit der Basic Edition deckt man alle Grundübungen 
perfekt ab – Deadlifts – Back-Frontsquat – drei Versi-
onen Pull Ups – Benchpress. 

• Technische Daten: Frontablage Stange verstellbar, 
Ablage und Sicherung verstellbar, 2 Halterungen für 
Langhantelstange, 10 Ablagen für Gewichtsscheiben, 
Befestigungen für Gummibänder. 

• POWER RACK / Basic - thanks to its innovative de-
sign, the rack provides everything needed for Olympic 
Weightlifting and modern strength training. 

• With the basic edition you can cover all basic exercises 
perfectly - deadlifts - back-frontsquat - three versions 
pull ups - benchpress. 

• Technical specifications: Front storage bar adjustable, 
shelf and fuse adjustable, 2 brackets long bar, 10 shelves 
for weight discs, fixings for rubber bands.

• POWER RACK „Classik Compact“ – die kompakte 
Konstruktion mit einer höhenverstellbaren Ablage ist 
für Flächen klassischer Kniebeugenständer entwickelt 
worden. Auf kleinem Raum die Trainingsmöglichkeiten 
eines Racks.  Dass Rack bietet durch seine Konstruk-
tion, eine Vielzahl an Kraftübungen und modernen 
Trainingskombinationen. Mit der Classik Compact Edi-
tion deckt man Grundübungen wie Deadlifts – Back-
Frontsquat – Pull Ups und Muscle Ups – Benchpress 
– Rudern ab. 

• Technische Daten: Front- und Rückenablage Stange 
verstellbar, Ablage und Sicherung verstellbar, 2 Halte-
rungen für Langhantelstange, 8 Ablagen für Gewichts-
scheiben, Befestigungen für Gummibänder, Steckhal-
terung für Ruderübungen mit Langhantel. 

• POWER RACK “Classic Compact”The compact design 
with a height-adjustable shelf has been developed for 
the surfaces of classic knee rest stands. In a small room 
the training possibilities of a rack. With its design, the 
rack offers a variety of strength exercises and modern 
training combinations. The Classic Compact Edition co-
vers basic exercises such as deadlifts - back frontsquats 
– pull ups and muscle ups - bench press rowing.

• Technical specifications: front and back support bar ad-
justable, storage and safety lock adjustable, 2 brackets 
long bar, 8 shelves for weight discs, fixings for rubber 
bands, plug support for rowing exercises with barbellfor 
weight discs, fixings for rubber bands.

Artikelnummer  
Type Number E6221

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 173 x 180 x 246

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  255

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 160,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 60,- €

CROSSTRAINING POWERRACK
Artikelnummer  
Type Number E6227

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 158 x 180 x 246

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  250

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.099,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 168,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 63,- €

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6221
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6227
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CROSSTRAINING POWERRACK
• POWER RACK „Classic“ – die kompakte Konstruktion mit 

einer doppelten höhenverstellbaren Ablage ist für kleinere 
Räume die ultimative Rack Lösung. 

• Das Rack bietet durch seine Konstruktion eine Vielzahl an Kraft-
übungen und modernen Trainingskombinationen. 

• Mit der Classic Edition deckt man Grundübungen wie Back-
Frontsquat – zwei Versionen Pull Ups und Muscle Up sicher 
und auf kleinem Raum ab. 

• Technische Daten: Front- und Rückenablage Stange verstell-
bar, 2 Halterungen für Langhantelstange,  
8 Ablagen für Gewichtsscheiben, Befestigungen für Gummi-
bänder, Rope Befestigung. 

• POWER RACK / Classic - the compact design with a double 
height-adjustable shelf is the ultimate rack solution for smaller 
rooms. 

• With its design, the rack offers a variety of strength exercises 
and modern training combinations. The Classic Edition covers 
basic exercises such as back-frontsquat - two versions of pull 
ups and muscle up safely and in a small space.

• Technical specifications: front and back support bar adjusta-
ble, 2 brackets long bar, 8 shelves for weight discs, fixings for 
rubber bands, rope attachment.

Artikelnummer  
Type Number E6226

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 211 x 180 x 246

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  300

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.499,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 200,- €

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

CROSSTRAINING POWERRACK
• POWER RACK „Tower“ – das Power Rack ist mit einer Towerein-

heit ergänzt. 

• Es kann als Bindeglied für Kraft und Funktionaltraining verwen-
det werden – hier lassen sich moderne Trainingseinheiten auf 
höchstem Level durchführen. 

• Das Rack bietet durch seine innovative Konstruktion, alles was 
zum Olympic Weightlifting und einem modernen Krafttraining 
benötigt wird. 

• Mit der Tower Edition deckt man alle Grundübungen wie Dead-
lifts – Back-Frontsquat – Benchpress – Rudern – zwei Versionen 
Pull Ups und Muscle Ups perfekt ab. 

• Technische Daten: Frontablage Stange verstellbar, feste 
Sicherung und Ablage, 2 Halterungen für Langhantelstange, 
8 Ablagen für Gewichtsscheiben und zwei Stellablagen unten 
seitlich, Ablagen für Kettlebells auf beiden Seiten, Befesti-
gungen für Gummibänder, Steckhalterung für Ruderübungen 
mit Langhantel. 

• POWER RACK / Tower - the power rack is supplemented with a 
tow unit. 

• This rack can be used as a link for strength and functional training 
– here, modern training units can be carried out at the highest 
level. 

• Thanks to its innovative design, the rack provides everything nee-
ded for Olympic Weightlifting and modern strength training. 

• With the tower edition you can cover all basic exercises such as 
deadlifts – back-frontsquat - bench press - rowing - two versions 
of pull ups and muscle ups perfectly. 

• Technical specifications: front storage bar adjustable, fixed secu-
ring and storage, 2 brackets long bar, 8 shelves for weight discs 
and two storage shelves at the bottom side, trays for warp bandle 
on both sides, brackets for rubber bands, plug support for rowing 
exercises with barbell.

Artikelnummer  
Type Number E6225

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 241 x 247 x 305

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  430

zzgl. MwSt. 
plus VAT 3.599,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 288,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 180,- €

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6226
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6225


34 35

CROSSTRAINING POWERRACK
• POWER RACK / Double Pack – beinhaltet zwei Racks in einem 

System und bietet ein perfektes Angebot für jegliche Art des 
Kraft- und Olympic Weightlifting Trainings. 

• Es bietet durch seine innovative Konstruktion Alles was zum 
Olympic Weightlifting und einem modernen Krafttraining 
benötigt wird. 

• Mit beiden Rackeinheiten deckt man alle Grundübungen 
perfekt ab – Deadlifts – Back-Frontsquat – fünf Versionen 
Pull Ups und Muscle Ups – Benchpress – Rudern. Die zweite 
Rackeinheit lässt auch sehr schwere Grundübungen in 
einem sicheren Rahmen zu. 

• Technische Daten: Zwei Frontablagen für Stangen verstell-
bar, Ablage und Sicherung verstellbar, feste Sicherung, 4 
Halterungen für Langhantelstange, 8 Ablagen für Gewichts-
scheiben und Stellablagen unten seitlich, Ablagen für Kett-
lebell auf beiden Seiten, Befestigungen für Gummibänder, 
Steckhalterung für Ruderübungen mit Langhantel. 

• POWER RACK / Double Pack - this rack includes two racks in 
one system and offers perfect options for any type of modern 
strength training and olympic weightlifting training. 

• With both rack units you can cover all basic exercises perfectly 
- deadlifts - back-frontsquat - five versions pull ups and muscle 
ups - benchpress - rowing. The second rack unit also allows 
very heavy basic exercises in a secure environment.

• Technical specifications: Two front racks for bars adjustable, 
shelf and fuse adjustable, fixed fuse, 4 brackets long barb bar, 
8 shelves for weight plates and storage shelves at the bottom 
side, trays for warp bandle on both sides, brackets for rubber 
bands, plug bracket for rowing exercises with barbell.

• POWER RACK / Double Rack – zwei Racks in einem System und 
kann so von zwei Athleten zur gleichen Zeit genutzt werden. 

• Es bietet das perfekte Angebot für jegliche Art des Kraft- und 
Olympic Weightlifting Trainings an. 

• Eine Vielzahl von durchdachten Ablagen lassen einen reibungs-
losen Trainingablauf im Doppeltraingseinsatz zu. 

• Es bietet durch seine innovative Konstruktion Alles was zum 
Olympic-Weight-Lifting und einem modernen Krafttraining 
benötigt wird. 

• Mit beiden Rackeinheiten deckt man alle Grundübungen perfekt 
ab – Deadlifts – Back-Frontsquat – drei Versionen Pull Ups und 
Muscle Ups – Benchpress.

• Auf der einen Seite können mit drehbaren, fixierbaren Griffen 
Klimmzüge in verschiedenen Varianten ausgeführt werden.

• Technische Daten: Zwei Frontablagen für Stangen verstell-
bar, zwei Ablage und Sicherung verstellbar, 4 Halterungen für 
Langhantelstange, 16 Ablagen für Gewichtsscheiben und zwei 
Stellablagen unten seitlich, Ablagen für Kettlebells auf beiden 
Seiten, Befestigungen für Gummibänder. 

• POWER RACK / Double - two racks in one system and can be used 
by two athletes at the same time. 

• It offers the perfect offer for any type of weight training and olympic 
weightlifting training. 

• A multitude of thought-out trays, allow for a smooth training course 
in the doubletrace insert. 

• Thanks to its innovative design, the rack provides everything nee-
ded for olympic weight lifting and modern strength training. 

• With both rack units you can cover all basic exercises perfectly - 
deadlifts - back-frontsquat - five versions pull ups and muscle ups 
- benchpress - rowing. 

• On the one hand, it is possible to make pull-pulls in various variants 
with rotatable, fixable handles.

• Technical specifications: Two front racks adjustable for racks, two 
racks and fuse adjustable, 4 brackets long bar, 16 racks for weight 
discs and two storage shelves at the bottom side, trays for warps on 
both sides, brackets for rubber bands.

Artikelnummer  
Type Number E6223

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 297 x 247 x 246

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  500

zzgl. MwSt. 
plus VAT 4.099,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 328,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 123,- €

CROSSTRAINING POWERRACK
Artikelnummer  
Type Number E6224

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 304 x 247 x 246

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  490

zzgl. MwSt. 
plus VAT 4.099,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 328,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 123,- €

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6223
http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6224
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EVOST II KRAFTGERÄTE

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

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

STYLE II

ALLANT

NEW

• 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

CROSSTRAINING POWERRACK
• POWER RACK / Cable Cross – die Platz sparende „two 

in one“ Kabelversion, ist ein optimaler Mini Turm im 
Kraftbereich. 

• Hier lassen sich klassische Grundübungen mit zwei 
Kabelzügen kombinieren. 

• Es bietet durch seine innovative Konstruktion alles 
was zum Olympic Weightlifting und einem modernen 
Krafttraining benötigt wird. 

• Mit der Rackeinheit deckt man alle Grundübungen 
perfekt ab  – Deadlifts – Back-Frontsquat – fünf Versi-
onen Pull Ups – Benchpress. 

• Die Kabeleinheit hat zwei höhenverstellbare Kabel- 
züge ohne groß weiteren Platz zu benötigen. 

• Technische Daten: Frontablage Stange verstellbar, 
Ablage und Sicherung verstellbar, 4 Halterungen für 
Langhantelstange, 10 Ablagen für Gewichtsscheiben, 
Befestigungen für Gummibänder. 

• POWER RACK / Basic – thanks to its innovative de-
sign, the rack provides everything needed for Olympic 
Weightlifting and modern strength training. 

• With the basic edition you can cover all basic exercises 
perfectly - deadlifts - back-frontsquat - three versions 
pull ups - benchpress. 

• Technical specifications: Front storage bar adjustable, 
shelf and fuse adjustable, 2 brackets long bar, 10 shelves 
for weight discs, fixings for rubber bands.

Artikelnummer  
Type Number E6222

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 246 x 182 x 246

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  650

zzgl. MwSt. 
plus VAT 4.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 400,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 150,- €

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory is not included

http://dhz-fitness.de/crosstraining#E6222
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


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

DHZ DISTRIBUTION EUROPE

WWW.DHZ-FITNESS.DE
Kein Verkauf an private Letztverbraucher. / No sale to private end consumers.


