
EINZEL-, ZIRKEL-, GRUPPEN UND OUTDOORTRAINING*
* BEI OPTIONALER VERZINKUNG

beFunc©

physioLoop ©

Innovative „Three - Side - Nutzung“

Ihr funktionales Training auf 1m2 für Alle.

Kraft - Beweglichkeit - Koordination

2 3
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Multifunktionales Training mit beFunc

beFunc bündelt auf 1 m² unzählige Übungen, 

den gesamten Körper funktional zu trainieren: Egal 

ob Kraftübungen für den ganzen Körper oder ein 

Ganzkörperdehnungsprogramm sowie die Mög-

lichkeiten ein „Short Sling Training“ oder ein hoch 

anspruchsvolles propriozeptives Training durchzu-

führen. Alle Übungen sind hierbei in unterschiedli-

chen Schwierigkeitsgraden trainierbar, so dass sich 

beFunc für den Anfänger sowie für den Profi glei-

chermaßen eignet. 

Weiterhin bietet beFunc hierbei durch die inno-

vative „Three - Side - Nutzung“ eine optimale Rau-

mausnutzung. Aufgrund des geringen Gewichts ist 

beFunc überall einsetzbar und eignet sich durch die 

optionale Verzinkung auch für den Outdooreinsatz.

Ihre Vorteile im Überblick:

•	 Extrem übungsfreudig durch die Möglichkeit 

unzählige funktionale Kräftigungs-, Dehnungs-, 

Koordinations- und Sling Training Übungen in 

unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen durch-

zuführen

•	 Extrem einsatzfreudig durch Einsatz als Ergän-

zung für die „Fläche“, Outdoortraining, Personal-

training, Kleingruppentraining, Zirkeltraining, Se-

niorentraining, Hometraining und Rehatraining

•	 Extrem platzsparend durch innovative „Three - 

Side - Nutzung“

•	 Extrem mobil durch nur 14 kg Gewicht und einer 

Grundfläche von < 1 m²

beFunc im Detail
88 cm

1

36 cm

10 cm

3

72 cm

44 cm

18 cm
2



im Einzeltraining

Auf nur 1m² lässt sich beFunc überall einsetz-

ten. Mit Hilfe von drei Rollups, die die wichtigsten 

Kraft-, Beweglichkeits-, und Koordinationsübungen 

beinhalten, können Ihre Kunden die zentralen funk-

tionalen Übungen selbstständig durchführen. Wei-

tere Übungen finden Sie unter www.physioloop.de

Kraft Beweglichkeit Koordination
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im Zirkel-, und Gruppentraining

Durch die riesige Vielfalt an funktionalen Kraft-, 

Beweglichkeits- und Koordinationsübungen in un-

terschiedlichen Schwierigkeitslevel eignet sich 

beFunc hervorragend zum Einsatz im Kleingrup-

pen- sowie Zirkeltraining. Aufgrund der Kombinati-

onsmöglichkeit aller Übungen entstehen auf diese 

Weise unendlich viele Zirkelkombinationen, so dass 

immer wieder neue Trainingsmotivation erzeugt 

werden kann. Hiervon profitieren Anfänger sowie 

Profis gleichermaßen. 

Mit Hilfe der über 60 Stationskarten und Sta-

tionskartenständer sowie der akkubetriebenen 

LED-Ampel, gibt es die Option, stationäre oder 

mobile Zirkel professionell an die jeweiligen Kun-

denbedürfnisse anzupassen. Einsatzmöglichkeiten 

bestehen im Gerätebereich oder als mobile Lösung 

im Kursraum und im mobilen Outdooreinsatz. Ein 

besonderer Vorteil ist die äußerst platzsparende La-

gerungsmöglichkeit von beFunc.

Ihre Vorteile im Überblick:

•	Möglichkeit unendlich viele Zirkelkombinatio-

nen mit frei wählbaren Schwerpunkten (Kraft, 

Beweglichkeit und Koordination) selbst zu er-

zeugen 

•	Gezielt anpassbar an die Kundenbedürfnisse 

(vom Anfänger bis zum Profi)

•	Vorgefertigte Stationskarten, Stationskarten-

ständer und LED-Ampel erzeugen professionel-

le Zirkellösungen

•	 Einsetzbar auf der Fläche, im Kursraum und im 

Outdoorbereich

Kraftzirkel

Beispielzirkel

3,5 m

3,5 m~12 m²



Beweglichkeitszirkel

Koordinationszirkel

Platzsparendes Design

Beispielzirkel

Beispielzirkel

76 cm

86 cm

89 cm

3,10 m



beFunc bündelt auf 1 m² unzählige Übungen, den gesamten Körper funktional zu 

trainieren: Egal ob Kraft-, Beweglichkeits- oder Koordinationsübungen - vom Anfänger 

bis zum Profi – alles ist möglich. Optional Verzinkung für den Outdooreinsatz.

beFunc und Zubehör

Der beFunc Sling kann mit Hilfe 
des beFunc Befestigungssets (separat 
erhältlich) an beFunc befestigt und in 
zwei Höhen eingestellt werden.

physioLoop 

Schauenburgerstraße 116

24118 Kiel

T: +49 (0) 431 56 06 690

F +49 (0) 431 56 06 295

Zum Produktvideo

info@physioloop.de

www.physioloop.de

Die beFunc Ampel dient zur Steue-
rung eines Zirkeltrainings. Sie ist Akku-
betrieben, kann aber auch per Netzkabel 
genutzt werden. Die Pausen- und Trai-
ningszeiten sind individuell einstellbar.

Das beFunc Befestigungsset wird 
für die Befestigung des beFunc Slings 
und der beFunc Plate benötigt. Es be-
steht aus je zwei Spezialschnüren sowie 
zwei Karabinern. 

Die 60 Stationskarten (eine Auswahl 
von den besten Kraft-, Beweglichkeits- 
und Koordinationsübungen) und die 5 
Stationskartenständer können für ein 
beFunc Zirkeltraining genutzt werden.

+ Sling

+ Ampel

+ Befestigungsset

+ Stationskarten & Ständer

Die beFunc Plate kann mit Hilfe 
des beFunc Befestigungssets (separat 
erhältlich) an beFunc befestigt und in 
zwei Höhen eingestellt werden.

•	 Kraft-, Beweglichkeits- und Koordi-
nations-Übungsrollups und Poster 

•	 Imagerollups und Imageposter 
•	 Endkundenflyer
•	 Imagevideo

Das beFunc Polster kann an die 
unterschiedlichen Stangen von beFunc 
angebracht werden, so dass diese eine 
angenehme Polsterung aufweisen.

Das beFunc Zirkelset ist ein Kom-
plettset für ein Zirkeltraining mit  
beFunc. Das genaue Setup finden Sie 
unter www.physioloop.de

Technische Änderungen vorbehalten

+ Plate

+ Marketingpaket

Kontakt

+ Polster

+ Zirkelset


