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Einleitung

Vielen Dank für den Kauf eines Produktes von HOCK Stil in 
Bewegung. Sie haben sich damit für höchstmögliche Qualität 
„Made in Germany“ entschieden. Verarbeitung und Material- 
ien sind erstklassig, die Funktion wird Sie begeistern. 

Um dieses Produkt über viele Jahre in seiner Schönheit und 
vollen Funktion zu erhalten, haben wir Ihnen hiermit einige
nützliche und notwendige Hinweise zusammengestellt.
Bedingung zur Benutzung dieses Produktes ist, diese Bedie-
nungsanleitung komplett gelesen und verstanden zu haben. 
Bitte bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie diese bei 
Abgabe an andere weiter.

Zusammenbau

Zum Verwenden des Expanders entnehmen Sie bitte die Einzel- 
teile der Verpackung. 

Nehmen Sie das gewünschte Expanderseil mit der Mutter einer
Seite in die eine Hand und den Griff samt Verbindungsschraube 
in die andere Hand. Einfacher geht es, wenn Sie das Seil nach 
unten hängen lassen und die Verbindungsschraube des Griffs mit 
dem Gewinde nach unten hängend in der Hand halten. 
Nun schrauben Sie die Mutter vorsichtig auf das Gewinde der 
Verbindungsschraube auf, bis beide Teile handfest miteinander 
verschraubt sind. Verfahren Sie mit der anderen Seite genauso. 
Achten Sie darauf, die Mutter nicht auf dem Gewinde zu verkan-
ten, da es hier zu Beschädigungen kommen kann.

Inhalt dieser Verpackung:

2x Handgriffe mit Lederriemen und eingesetzter 
 Verbindungsschraube
1x Expanderband 50cm Länge (markiert mit ../50)
1x Expanderband  80cm Länge (markiert mit ../80)
1x Bedienungsanleitung

Wann immer Sie Fragen oder Anregungen zu den Produkten 
haben, so können Sie uns unter service@hockdesign.de kontak- 
tieren, wir freuen uns über Ihre Nachricht.

Um das Seil wieder abzunehmen, verfahren Sie genauso, lösen 
aber die Verbindung in die entgegengesetzte Drehrichtung.

Gefahr:
Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Gerätes besteht Ver-
letzungsgefahr für Sie und andere! Nur bei Beachtung aller 
Hinweise ist ein Training mit diesem Gerät gestattet. Bei Miß-
achtung der Hinweise erlischt die Garantie und wir übernehmen 
keinerlei Haftung.

Verbindungsschraube

Mutter



Warn- und Sicherheitshinweise

:: Sorgen Sie dafür, dass Kinder oder Tiere nicht oder nur unter  
 Aufsicht in die Nähe des Produktes gelangen können, es
 besteht Verletzungsgefahr.

:: Sportgeräte sollten grundsätzlich nur von körperlich gesun- 
 den Personen verwendet werden. Wir empfehlen, vor
 Verwendung immer einen Arzt aufzusuchen.

:: Bei jeglicher Art von Schmerzen, Unwohlsein, Übelkeit oder  
 dergleichen beenden Sie bitte sofort Ihr Training.

:: Im Umkreis von 2m um den Trainierenden sollten sich keine  
 scharfkantigen Gegenstände, Personen oder Tiere befi nden.

:: Sorgen Sie für eine freie, ebene Fläche. Während des Trai-  
 nings das Expanderband nicht an scharfen Kanten oder   
 rauen Wänden reiben. Das Seil niemals um den Hals legen.
 Es besteht Todesgefahr!

:: Das Seil darf nicht durch Schuhe gegengehalten werden 
 sondern muß barfuß oder mit Socken gegengehalten werden.  
 Achten Sie stets darauf, dass Sie das Seil sicher mit dem
 Sohlenband halten!

:: Das Einhängen des Seiles zwecks Gegenhalterung ist nicht  
 empfehlenswert. Es birgt hohe Verletzungsgefahren!

:: Die Raumtemperatur für Training und Lagerung sollte zwi- 
 schen 15 und 35 Grad Celsius liegen.

Prüfen Sie unbedingt vor jeder Übung folgende Punkte:

:: Expanderband ohne Risse oder Brüche

:: Expanderband auf beiden Seiten fest in die    
 Verbindungsschraube eingeschraubt

:: Lederbänder unbeschädigt

:: Expander wird bei der Übung nur bis zur maximalen
 Auszugslänge gedehnt

Dieser Expander entspricht nicht der DIN Norm 32935.

Maximale Auszugslängen

Diese maximalen Auszugslängen dürfen unter NICHT
überschritten werden:

50 cm Seillänge:

max. 150cm
von Handgriffende zu Handgriffende

80 cm Seillänge:

max. 200cm
von Handgriffende zu Handgriffende



Handhabung des Expanders

Um effektiv zu trainieren, muss der Expander während der 
Übungen immer leicht gedehnt sein. Dies gilt auch für die 
nachgebende (exzentrische) Phase. Um einen gezielten Reiz für 
den Muskelaufbau zu setzten, sollte die Bewegungsausführung 
immer langsam und kontinuierlich gestaltet sein. Ruckartige 
Bewegung müssen verhindert werden.

Trainingshinweise

Achten Sie vor dem Muskelaufbautraining immer auf eine aus-
reichende Aufwärmung. Optimal sind lockeres Laufen oder 
Radfahren um den Kreislauf zu mobilisieren und die Muskula-
tur zu durchbluten. Können diese Formen aufgrund von Platz-
mangel nicht durchgeführt werden, eignen sich Seilsprünge 
oder Steppbewegungen um sich auf die folgenden Belastungen 
vorzubereiten. Ein ausgeprägtes Dehnprogramm vor dem 
Training ist nicht empfehlenswert. Für ein Aufwärmprogramm 
sollten fünf bis zehn Minuten ausreichen.

Sicherheit beim Expandertraining

Beachten Sie bitte die Sicherheits- und Warnhinweise am Anfang
dieser Anleitung und überstrecken Sie die Bänder in keinem 
Fall. Zur besseren Einordnung, welche Bandlänge für welche
Übung geeignet ist, haben wir die Übungen mit  oder
markiert. Falls beide Bandlängen genannt wurden, prüfen 
Sie bitte je nach Ihrer Körpergröße, welche Bandlänge für Sie 
geeignet ist.

Trainingsübungen

Es gibt fast unendlich viele Möglichkeiten, den Expander zu
benutzen. Sie können jegliche Übung durchführen, die eine Zug-
verbindung zwischen zwei Punkten herstellt. Sie können bei-
spielsweise einen Arm und ein Bein, beide Arme oder beide Bei-
ne miteinander verbinden. Dabei können Sie auch Ihr/e Bein/e 
oder Ihren Torso als Umlenkung verwenden. Achten Sie jedoch 
stets darauf:

:: die zulässige Auszugslänge des Bandes nicht zu überschreiten 

:: Seil und Befestigungsmutter nicht zu verkanten

:: keine scharfe Kanten zu berühren

:: das Seil niemals um den Hals zu legen

Die wichtigsten Übungsbeispiele:

Brustdrücken          Beim Brustdrücken das Seil hinter dem 
Körper führen und die Arme nach vorne Ausdrücken.
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Bizepscurl          Der einarmige 
Bizeps Curl mit dem Expander 
ist eine effektive Methode die 
Oberarmbeugemuskulatur ge-
zielt und effektiv zu trainieren.
Dabei den einen Handgriff 
mit dem Sohlenband fi xieren, 
den anderen in der jeweiligen 
Hand halten. Der Oberarm 
sollte nach unten zeigen und 
sich möglichst nicht bewegen. 
Nur der Unterarm führt die 
Bewegung über das Ellenbo-
gengelenk aus.  

Trizepscurl          Der Trizepscurl
einarmig mit dem Expander wird
im Stehen durchgeführt. Dabei 
den einen Handgriff mit dem 
Sohlenband fi xieren, den ande-
ren in der jeweiligen Hand 
halten und das Seil hinter dem 
Körper führen. Der Oberarm 
sollte nach oben zeigen und 
sich möglichst nicht bewegen.
Nur der Unterarm führt die 
Bewegung über das Ellenbo-
gengelenk aus. 
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80 Seit-/Frontheben         |        
Das Seitheben mit dem 
Expander eignet sich um die 
äußeren Partien der Schulter-
muskulatur gezielt zu Schulen. 
Dazu den einen Handgriff mit 
dem Sohlenband fi xieren, 
den anderen in der jeweiligen 
Hand halten und dann den Arm 
gestreckt nach oben führen. 
Die selbe Übung kann auch 
als Frontheben, mit dem Arm 
nach vorn gerichtet, praktiziert 
werden.

Rudern          Mit dieser Übung 
wird gezielt die Rückenmus-
kulatur trainiert. Hängen Sie 
dazu den Expander mit dem 
einen Griff in einen geeigneten 
Haken und die beiden Griffe bei 
aufrechtem Rücken nach hinten 
führen. 
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Pflegehinweise

Ihr HOCK Produkt besteht aus natürlichem Holz, eloxiertem 
Aluminium, Kernleder und polyesterummantelten Naturla-
texfäden.

Das Produkt ist für den Innenbereich entwickelt worden, die 
Verwendung im Freien ist bei feuchter Witterung nicht emp-
fehlenswert. Bitte lagern Sie das Produkt niemals im direkten 
Sonnenlicht oder in sehr feuchten Räumen.

Holz    Wir verwenden ausschließlich zertifiziertes Natur-Voll-
holz. Mit höchster Sorgfalt achten wir darauf, dass Maserung, 
Farbton und Oberfläche innerhalb eines Produktes weitestge-
hend harmonisieren. Dennoch sind leichte, natürliche Schwan-
kungen nicht auszuschließen. Die Oberfläche des Holzes ist
2x mit einem hochwertigen, schadstofffreien Hartwachs-Öl 
auf pflanzlicher Basis veredelt worden. Schweiß und Hautfette 
können dennoch die Oberfläche verändern. Die Holzoberflä-
chen bitte von Zeit zu Zeit mit einem geeigneten hochwertigen 
Hartwachs-Öl, wie z.B. OSMO Hartwachs-Öl „Original“, einrei-
ben und trocknen lassen.

Aluminium    Die Aluminium-Oberfläche wird durch eine trans-
parente Anodisierung kratzfest und oxidationsgeschützt. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass Aluminium bei Kontakt mit harten 
Materialien leicht eindellen oder verkratzen kann. Insbesonde-
re das Zusammenschlagen der Aluminiumteile ist zu vermeiden.

Leder    Das Lederband kann sich im Laufe der Zeit durch Schweiß-, 
Schmutz- oder andere Umwelteinwirkungen leicht verfärben.
Dies ist aufgrund der Natürlichkeit des Leders nicht vermeid-
bar. Bei starken Verschmutzungen wischen Sie das Seil bitte 
mit einem feuchten Tuch ab und lassen es an der Luft trocknen.

Expanderseil    Um Oberflächenschmutz zu entfernen, benut-
zen Sie bitte ausschließlich einen feuchten, weichen Lappen.
Es dürfen unter keinen Umständen scheuernde, säure-, 
laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel zum Einsatz 
kommen. Stark verdünntes, mildes Seifenwasser bitte nur bei 
starken Verschmutzungen verwenden.

Garantie

HOCK Stil in Bewegung gewährt für alle Produkte eine 2-jährige 
Garantie ab Neuerwerb des Produktes auf Herstellungs- oder 
Materialfehler. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung 
oder Fahrlässigkeit entstanden sind, fallen nicht unter diese 
Garantie. Im Garantiefall bitten wir Sie, uns vor eventuellen 
Rücksendungen zuallererst zu kontaktieren. Viele Fragen und 
Probleme lassen sich bereits vorab klären oder beheben. Hier-
zu stehen Ihnen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung: 

:: Telefonhotline: Sie erreichen unser Serviceteam montags      
 bis freitags von 8-12 und 13-17 Uhr unter der 
 Telefonnummer: +49 (0) 22 62 - 70 75 16 - 1

:: E-Mail: service@hockdesign.de

Unangemeldet oder unfrei an uns gesendete Ware wird weder 
angenommen noch geöffnet. Im Servicefall lassen Sie sich bitte 
vorab von unserem Serviceteam weitere Anweisungen für die 
Rücksendung geben.


