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TRAINING  
 ist unsere 
Sprache.  



EXTENDED 
WARRANTY
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900 PLATE LOADED SERIE

*nur in Verbindung mit Wartungsvertrag

Vereint biomechanische Prinzipien mit gutem Trainingskomfort. 
Ausgezeichneter Muskelaufbau nach den Prinzipien des natürlichen 
Bewegungsablaufs. Ein Krafttraining, das auch Ihre Trainingsziele 
in erreichbare Nähe rückt und Ihnen dabei ein ähnliches Gefühl 
wie beim Training mit freien Gewichten vermittelt. 

EIN SO HOCHWERTIGES UND STABILES 
PLATE LOADED GERÄT WERDEN SIE 
NICHT ZU EINEM VERGLEICHBAREN 
PREIS FINDEN.

DHZ Fitness bietet Ihnen hochwertige und stabile Plate Loaded 
Geräte um Ihr Krafttraining effektiv und sicher auszuführen. Die 
Geräte sind aus einem massiv stabilen, pulverbeschichteten 
Rahmen mit 3 mm Wandstärke gefertigt. Durch eine CNC 
gesteuerte Fertigung mit 3D Laserschneide Anlage sind die 
Bohrungen und Längen präzise und die Schweißnähte sauber 
verarbeitet. Eine massive Edelstahl Verschraubung rundet 
das Bild ab.

COOL DESIGN, HIGH TRAINING 
COMFORT AND EASY USABILITY.
Combines biomechanical principles with good training comfort. 
Excellent toning according to the principles of natural movement 
sequence. A strength training including targeting your training 
goals within reach, and offer a similar feeling conveys how with 
free weights.

SUCH A GOOD, STABLE PLATE LOADED EQUIP-
MENT YOU WILL NOT FIND AT A COMPARABLE 
PRICE.

DHZ Fitness offers quality and stable plate loaded equipment 
to perform strength training effectively and safely. The devices 
are made of a solid stable, powder-coated frame with 3 mm wall 
thickness. A CNC-controlled production with 3D laser cutting 
machine the bores and lengths are accurate and the welds 
meticulously crafted. A solid stainless steel screw completes 
the picture.

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*

2 3

COOLES DESIGN, HOHER TRAININGSKOMFORT  
UND EINFACHE BEDIENBARKEIT.

FARBAUSWAHL FÜR RAHMEN
COLOR OPTIONS FOR FRAME

FARBAUSWAHL FÜR ARME
COLOR OPTIONS FOR FRAME

FARBAUSWAHL FÜR SITZE
COLOR OPTIONS FOR UPHOLSERY

black pearl

apple green

black

red silver

HERZLICH WILLKOMMEN BEI  
DHZ FITNESS!
„Fitness ist heute ein Ort, wo viele Sprachen – Trainingsformen – 
 gesprochen werden, und wir haben uns zum Ziel gesetzt für 
alle Bereiche eine optimale  Lösung anzubieten.“ 

David von Hase DHZ-Fitness Europe 

Wir bieten Ihnen im Bereich Neueröffnung oder bei der 
Modernisierung einer bestehenden Fitnessanlage unseren  
DHZ 360O Service, wo alles berücksichtigt wird, was bei der 
Umsetzung einer modernen Trainingsfläche dazugehört.

"50% im Preis und 103% in der Leistung ist unser Anspruch 
bei der Umsetzung. Mit unserer hauseigenen DHZ-Finance 
haben wir viele Möglichkeiten ein faires Leasing-Angebot zu 
TOP Konditionen zu realisieren." 

Michael Birk Geschäftsführer DHZ-Fitness Europe

ANSICHTSSACHE  Unsere weltweit einzigartige Studioplanung 
in 3D mit virtuellem Rundgang und Detailvorschau Ihrer neuen 
Anlage, macht es Ihnen einfach, die richtigen Entscheidungen 
bei der Geräteausstattung zu treffen.

ÜBERZEUGUNGSKRAFT Deutschlandweit unterhalten wir 
DHZ-Showrooms. Hier lassen sich die Qualität, biomechanische 
Bewegungsabläufte und das Top Preis-Leistungsverhältnis 
zum Anfassen erleben.

ES STECKT VIEL ZUKUNFT IN UNSERER BEWEGUNG  
Ob Sie Ihren Plate Loaded oder Freeweight Bereich aufmöbeln 
möchten, oder Design Kraftgeräte in Ihre schicke Anlage stellen, 
wir haben eine Lösung für Sie. Im Functional-Fitness bieten 
wir von kompakten Tower, bis hin zu Crosstrainingstationen 
weltweit mit die größte Auswahl und Variationsmöglichkeit, 
die es derzeit gibt. Durch unsere DHZ-Academy bringen wir 
Ihnen dazu gleich das Know-How für Ihre Trainer mit, auf 
Wunsch mit §20 Zertifizierung.

FÜR DURCHSTARTER bieten wir Marketing-Tools mit 
Animation für die Webpräsentation gleich mit an. Hier zeigen 
unsere DHZ-Avatar Trainer, in modernster 3D Animation, die 
neuen Möglichkeiten Ihres geplanten Clubs und Ihr Kunde 
kann sich alles einfach gleich vorstellen.

MACHBAR ist von einer Garantieverlängerung bis hin zu 
einer nachhaltigen Wartung alles. Der Aufbau und die damit 
verbundene Logistik kommt aus erfahrener Hand und arbeitet 
immer kundenorientiert.

#bemorethan

             

            WELCOME TO DHZ FITNESS! 

"Today, fitness is a place where many languages - forms of training 
- are spoken, and we have set ourselves the goal to offer an optimal 
solution for all areas". 

David von Hase, DHZ-Fitness Europe 

We offer our DHZ 360 degree service when you reopen your fitness 
club or modernize an existing fitness facility. Together with you, we 
work on all elements that are part of a successful implementation 
of a modern training area.

"50% in price and 103% in performance is our claim. Our in-house 
DHZ Finance allows us to offer fair leasing deals to outstanding 
terms." 

Michael Birk, Managing Director DHZ-Fitness Europe

A MATTER OF OPINION Our one of a kind 3D Gym planer 
including a virtual tour and a detailed preview of your new studio 
will make it easy for you to make the right decisions when it comes 
to equipment.

CONVINCING We have DHZ showrooms throughout Germany. 
Here you can experience the quality, the biomechanics and the 
top price-performance-ratio first hand. 

BUILDING THE FUTURE Whether you want to improve your 
plate loaded or freeweight area, or put stylish strength equipment 
into your trendy facility, we have a solution for you. In functional 
fitness - from compact towers to crosstraining stations - we offer 
a wide selection of products with plenty of variation possibilities. 
We not just bring the metal but with our DHZ-Academy we also 
bring know-how to your trainers, on request with §20 certification.

FOR SHOOTING STARS we offer marketing tools with 
animation ready for your web presentations. Here our DHZ-Avatar 
trainers show, in modern 3D animation, the new possibilities of 
your projected club and your future members can easily imagine 
everything right away.

FEASIBLE is everything from a warranty extension to sustainable 
maintenance. The installation and associated logistics come from 
an experienced team and are always customer-oriented.

#bemorethan



AU S T R I A

GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

http://dhz-fitness.de/TUEV
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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 12957-1:2017 – 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

> 1300
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. 130 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 130 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



6 7

CHEST PRESS
• Training der Brustmuskulatur

• Konvergierender Bewegungsablauf nach vorne

• Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen 
ausgewogenen Muskelaufbau sicher stellt und auch 
das separate Training ermöglicht

• Chest exercise

• Converging movement forwards

• Each arm can be moved individually, which ensures 
balanced muscle building and allows separate arm 
training

• Training der unteren Brustmuskulatur

• Konvergierender Bewegungsablauf nach Innen

• Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen 
ausgewogenen Muskelaufbau sicher stellt und auch 
das separate Training ermöglicht

• Training the lower chest muscles

• Converging movement inwards

• Each arm can be moved individually, which ensures 
balanced muscle building and allows separate arm 
training

WIDE CHEST PRESS

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Artikelnummer  
Type Number Y905

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 150 x 120 x 171,5

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  164

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

Artikelnummer  
Type Number Y910

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 145 x 118,2 x 171,5

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  170

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 160,- €

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

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 160,- €

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

http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y905
http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y910
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INCLINE CHEST PRESS
• Training der oberen Brustmuskulatur

• Bewegungsablauf nach Oben

• Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen 
ausgewogenen Muskelaufbau sicher stellt und auch 
das separate Training ermöglicht

• Training the upper chest muscles

• Movement to the top

• Each arm can be moved individually, which ensures 
balanced muscle building and allows separate arm 
training

• Training für den Rücken

• Die Bewegung findet vor den Schultern statt und kann 
damit ungehindert stattfinden

• Oberschenkelrollen für eine stabile Sitzposition

• Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen 
ausgewogenen Muskelaufbau sicher stellt und auch 
das separate Training ermöglicht

• Training for the back

• The movement takes place before the shoulders and 
can thus take place without hindrance

• Thigh rolls for a stable sitting position

• Each arm can be moved individually, which ensures 
balanced muscle building and allows separate arm 
training 

PULL DOWN

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Artikelnummer  
Type Number Y915

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 154 x 103 x 168,5

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  160

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

Artikelnummer  
Type Number Y920

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 111 x 174 x 199

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  150

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 160,- €

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

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 160,- €

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

http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y915
http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y920
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• Training für den Rücken

• Zugrichtung nach hinten oben

• Zwei Griffoptionen sorgen für Abwechslung beim  
Training und für die Einbeziehung verschiedener 
Muskeln

• Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen 
ausgewogenen Muskelaufbau sicher stellt und auch 
das separate Training ermöglicht

• Zentraler Haltegriff für Stabilität beim einarmigen 
Training

• Training for the back

• Direction of pull up the rear

• Two handle options provide variety in training and for 
the inclusion of various muscles

• Each arm can be moved individually, which ensures 
balanced muscle building and allows separate arm 
training

• Central handle for stability when single armed training 

LOW ROW

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

ROW
• Training für den Rücken

• Zugrichtung nach hinten unten

• Zwei Griffoptionen sorgen für Abwechslung beim  
Training und für die Einbeziehung verschiedener  
Muskeln

• Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen 
ausgewogenen Muskelaufbau sicher stellt und auch 
das separate Training ermöglicht

•  Zentraler Haltegriff für Stabilität beim einarmigen  
Training

• Training for the back

• Pulling direction backward and downward

• Two handle options provide variety in training and  
for the inclusion of various muscles

• Each arm can be moved individually, which ensures 
balanced muscle building and allows separate arm 
training

• Central handle for stability when single  
armed training

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Artikelnummer  
Type Number Y925

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 132 x 125 x 163

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  125

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

Artikelnummer  
Type Number Y930

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 119 x 138 x 130

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  135

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 160,- €

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

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 160,- €

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

http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y925
http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y930
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SHOULDER PRESS
• Training der Schultermuskeln 

• Durch den festgelegten Bewegungsablauf wird das 
Schultergelenk geschont

• Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen 
ausgewogenen Muskelaufbau sicher stellt und auch 
das separate Training ermöglicht

• Training the shoulder muscles

• Due to specified movement the shoulder joint is pro-
tected

• Each arm can be moved individually, which ensures 
balanced muscle building and allows separate arm 
training 

• Training der kompletten Gesäßmuskulatur 

• Durch die große Fußplatte kann der Trainingswinkel 
variiert werden 

• Ein bequemes Polster reduziert die Rückenbelastung

• Training the entire glutes 

• Due to the large footplate the training angle can be 
varied

• A comfortable cushion reduces back strain 

REAR KICK

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Artikelnummer  
Type Number Y935

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 129 x 126 x 148,5

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  140

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

Artikelnummer  
Type Number Y940

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 111,5 x 133 x 165

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  140

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 160,- €

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

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.999,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 160,- €

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

http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y935
http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y940


Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included
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CALF
• Training für die Waden

• Position und Übungsausführung bieten ein intensives 
Trainingserlebnis und entlasten dabei die Wirbelsäule

• Durch die große Fußplatte kann das Training durch 
verschieden Fußpositionen variiert werden

• Training for the calves

• Position and exercise design offer an intensive training 
experience and its weight is the spine

• Due to the large footplate, the training can be varied by 
different foot positions

• Training der kompletten Beinmuskulatur

• Drückbewegung nach vorne oben mit Adaption  
des Fußwinkels

• Durch die große Drückplatte kann das Training  
durch verschieden Fußpositionen variiert werden

• Haltegriffe für Stabilität beim Training

• Komfortable Sitzposition mit angewinkelter  
Rückenlage

• Training the entire leg muscles

• Pressing movement forward and upward with  
adaptation of foot angle

• Due to the large plate, training can be varied by different 
foot positions

• Handles for stability in the training

• Comfortable angled sitting position

LEG PRESS

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Artikelnummer  
Type Number Y945

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 112 x 171 x 117

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  140

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

Artikelnummer  
Type Number Y950

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 178 x 206 x 152,5

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  215

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.599,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 208,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 78,- €

zzgl. MwSt. 
plus VAT 2.599,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 208,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 78,- €

http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y945
http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y950


Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included
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• Übung im Stehen aktiviert die selben Muskeln wie 
beim Beinbeugen, bietet jedoch einen komfortableren 
Zugang zum Gerät. 

• Durch die Anordnung der Polster wird eine gute  
Trainingsposition sichergestellt.

• Standing exercise activates the same muscles as the leg 
bending, but provides more comfortable access to the 
device. 

• A good training position is ensured by the arrangement 
of the pads.

LEG CURL

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Artikelnummer  
Type Number Y955

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 123 x 104 x 130

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  125

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

• Kontrolliertes Training für den Biceps. 

• Griffanordnung schont die Handgelenke und bietet 
eine komfortable Übungsausführung.

• Controlled training for the Biceps. 

• Grip arrangement protects the wrists and provides a 
comfortable exercise design.

SEATED DIP

Weitere Farbvarianten Seite 3
More colour variations page 3

Artikelnummer  
Type Number Y965

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 159 x 138,5 x 97

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  155

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.899,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 152,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 57,- €

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.899,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 152,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 57,- €

http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y955
http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y960


Artikelnummer  
Type Number Y970

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 105,5 x 39 x 100

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  155

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.899,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 152,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 57,- €

Artikelnummer  
Type Number Y960

Größe montiert (L x B x H cm) 
Size Mounted (L x W x H cm) 125x 125x 117

Gewicht (kg)   
Weight (kg)  125

Rohrstärke (mm) 
Raw starch (mm) 3

zzgl. MwSt. 
plus VAT 1.899,95 € 

54 Monate Garantie 
54 Months Warranty 152,- €

Wartungsvertrag / jährlich 
Maintenance Contract / per year 57,- €

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
Accessory are not included
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BICEPS CURL 
• Effektive Übungsposition für volle Aktivierung von 

Trizeps- und Brustmuskeln. 

• Jeder Arm kann einzeln bewegt werden, was einen 
ausgewogenen Muskelaufbau sicher stellt und auch 
das separate Training ermöglicht. 

• Oberschenkelrollen für eine stabile Sitzposition.

• Effective exercise position for full activation of triceps 
and pectoral muscles. 

• Each arm can be moved individually, which ensures a 
balanced muscle structure and also allows for a sepa-
rate training. 

• Thigh rollers for a stable seating position.

Weitere Farbvarianten Seite 3
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LEG EXTENSION
• Isoliertes Training der Oberschenkelmuskulatur,  

sichert Muskelspannung über den gesamten  
Übungsverlauf. 

• Die Übungsausführung bietet ein intensives  
Trainingserlebnis.

• Die Konstruktion reduziert den Druck auf die Knie- 
kehlen, die geschäumten Polster bieten auf den 
Schienbeinen ein angenehmes Trainingsgefühl.

• Isolated training of the thigh muscles, ensures muscle 
tension throughout the course of the exercise

• The practice version offers an intensive training  
experience.

• The construction reduces the pressure on the knee  
throats, the foamed pads offer a pleasant training  
feeling on the shins.

Weitere Farbvarianten Seite 3
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http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y965
http://dhz-fitness.de/plate-loaded-de/#Y970


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 an 
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.

Let's talk 
 TRAINING! 


