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Modulares functional In- und Outdoor Training
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BLACKROLL – Stroops -Resistanceband – physioLoop Sling
Training – Langhantel – Sprossenwand – Hangeltraining uvm.
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physioLoop beFunc Tower
Der physioLoop beFunc Tower bietet Ihnen

modul lieferbar, welches an der Wand verschraubt

die Möglichkeit, Ihren functional Trainingsbereich

werden kann und so keine Bodenverschraubung

modular und ganz individuell zu organisieren. Das

nötig ist. Durch eine Grundfläche von lediglich

Grundmodul besteht aus vier Trainingsplätzen und

1,7 m² passt der beFunc Tower in jede Einrichtung

kann nach Ihren Wünschen frei konfiguriert werden.

und kann sowohl im Rehabereich als auch im Fit-

Sie können aus einer Sprossenwand, einer Spros- nesssport eingesetzt werden.
senwandverlängerung, einer Hangelleiter, einer

Aber nicht nur im gesamten Indoorbereich kann

Trainingsstange und einer BLACKROLL mit stufen- der beFunc Tower verwendet werden, sondern
©

loser Höhenverstellung, einer Langhantelablage so- auch outdoor; vollverzinkt und einmalig mit unser
wie speziellen Haken wählen, welche ein Stroops©

eigens entwickelten Outdoor-Foamroll©.

bzw. Resistanceband Training in unterschiedlichen
Höhen ermöglichen. Und das Beste: Durch die

Ihre Vorteile im Überblick:

vorgefertigten Bohrungen kann der beFunc Tower
nachträglich ganz einfach durch unsere Add-ons ergänzt und erweitert werden. Darüber hinaus kann
das Grundmodul mit einem Verlängerungsmodul
um zwei weitere Trainingsplätze verlängert werden.
Weiterhin ist der beFunc Tower als Einzeltrainings-

beFunc Tower im Detail

• Jederzeit erweiterbar.
• Günstige Anschaffung.
• Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
• In- und outdoor Einsatz möglich.
• Lediglich 1,7 m² Grundfläche.
• Individuell an Ihre Bedürfnisse anpassbar.
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Setups
Folgend sehen Sie eine Auswahl der beFunc Tower Add-ons. Im Allgemeinen sind diese frei kombinierbar. Weitere Add-ons finden Sie unter www.physioLoop.de
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1. Stange höhenverstellbar.

2

2. Sling Training Aufhängemöglichkeit.
3. Höhenverstellbare BLACKROLL©-
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Trainingsstange.
4. Langhantelablage
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5. Sprossenwand
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6. Sprossenwandverlängerung
7. Hangelleiter
8. Spezialhaken für Stroopstraining /
Resistanceband-Training (mit Einhänge- und
Umlenkfunktion).
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• Einzelmodul (Wandmontage)

• Verlängerungsmodul
(für zwei weitere Trainingsplätze)

©
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Indoor Konfiguration
Stellen Sie sich Ihren physioLoop beFunc Tower individuell zusammen. Als Grundmodul dient der Tower. Dieser kann durch das Erweiterungsmodul beliebig oft verlängert werden. Mit Hilfe der Wandhalterung, ist das Einzeltrainingsmodul an der Wand zu befestigen.
Nach der Auswahl der Grundkonfiguration kann der Tower nach Herzenslust individuell mit den Addons bestückt werden. Und das Beste: Durch die vorgefertigten Aufnahmen können die Add-ons von allen
Vorderseiten gleichermaßen angebracht werden und sogar später noch verändert oder erweitert werden.
Weitere Add-ons finden Sie unter www.physioloop.de

beFunc Tower:
Der beFunc Tower dient als Basis und kann von allen Vorderseiten frei durch
die Add-ons ergänzt werden. Auch spätere Erweiterungen sind möglich.

Erweiterungsmodul:
Das Erweiterungsmodul ergänzt den beFunc Tower und erweitert ihn um zwei
weitere Trainingsplätze.

Einzeltrainingsmodul:
Das Einzeltrainingsmodel wird mit Hilfe der Wandhalterung an Ihrer Wand befestigt und kann danach individuell konfiguriert werden. Eine Verschraubung im
Boden ist nicht notwendig.
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Tower Add-ons:
Stange höhenverstellbar: Mit der Stangenhöhenverstellung kann die Trainingsstange in verschiedene Höhen
eingelegt werden. Auf diese Weise kann eine Vielzahl von Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen
durchgeführt werden.
Trainingsstange: Die Trainingsstange ist die Ergänzung für die Höhenverstellung.
©
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BLACKROLL -Stange: Die kugelgelagerte BLACKROLL -Stange ist eine Ergänzung zur höhenverstellbaren
©

Stange und kann ebenfalls in das Modul eingelegt werden. Mit der BLACKROLL -Stange sind Faszienübun©

gen komfortabel auf unterschiedlichen Höhen möglich. Auf ihr ist bereits eine BLACKROLL -Pro angebracht.

Doppelter Resistance-Haken: Der Resistance-Haken dient als mittlere Aufnahme für beispielsweise ein Stro©

ops -Training. Hierbei ist ein Haken nach oben, der andere nach unten geöffnet. Auf diese Weise kann das
©

Stroops -Band direkt eingehakt werden oder ein von oben bzw. von unten kommendes Band kann umgelenkt werden.
Einzel Resistance-Haken : Der Einzel Resistance-Haken dient als untere bzw. obere Aufnahme für beispiels©

©

weise ein Stroops -Training. Mit ihm kann das Stroops -Band direkt eingehakt werden oder ein von oben
bzw. von unten kommendes Band kann umgelenkt werden.

Langhantelablage: Die Langhantelablage bietet die Möglichkeit zur Ablage einer Langhantel in verschiedenen Höhen.
Sprossenwand: Die Sprossenwand besteht aus zwei Einzelmodulen und dient als klassische Sprossenwand
für eine Vielzahl von Übungen.
Hangelleiter: Die Hangelleiter wird in der Mitte des Grundmoduls angebracht und kann für ein Hangeltraining und weitere Übungen genutzt werden.

Sprossenwandverlängerung: Mit der Sprossenwandverlängerung kann die Sprossenwand verlängert werden. Sie knickt in einem 45 Grad Winkel ab und bietet so die Möglichkeit weiterer Übungen. Darüber hinaus
kann Sie auch ohne Sprossenwand an jedem anderen Trainingsplatz angebracht werden.

Zubehör:
©

Stroops

©

Bänder: Die Stroops -Bänder gibt es in zwei verschiedenen Längen und in vier verschiedenen

Stärken. Sie können für ein Training an den Resistance-Haken genutzt werden.

physioLoop Sling Trainer:

Die

physioLoop

Sling

Trainer

bieten

die

ideale

Ergänzung

zum

physioLoop beFunc Tower und sorgen für ein perfektes Sling Training.
Resistance Band- und Sling Trainer Trainingsstange: Die Resistance Band- und Sling Trainer Trainingsstange
©

ergänzt die Stroops -Bänder sowie die physioLoop Sling Trainer. Mit ihr kann das Training noch umfangreicher und schwieriger gestaltet werden, z.B. durch die Möglichkeit von Rotationsübungen.
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Outdoor Konfiguration
Stellen Sie sich Ihren physioLoop beFunc Tower für Ihre Outdoornutzung individuell zusammen. Als Grundmodul dient der
Tower. Dieser kann durch das Erweiterungsmodul beliebig oft verlängert werden. Nach der Auswahl der Grundkonfiguration
kann der Tower nach Herzenslust individuell mit den Add-ons bestückt werden. Damit der beFunc Tower dauerhaft outdoor
einsetzbar ist, ist er vollständig verzinkt.

Tower:

Add-ons:

Der beFunc Tower dient als Basis und kann von allen Seiten frei durch die Add-ons ergänzt werden.

• Kugelgelagerte Foamroll-Stange: Mit der eigens entwickelten Foamroll-Stange ist erstmalig ein Outdoor-Foamrolltraining möglich.

• Erweiterungsmodul: Das Erweiterungsmodul ergänzt
den beFunc Tower und erweitert ihn um zwei weitere
Trainingsplätze.

• Sprossenwand: Die klassische Sprossenwand für eine
Vielzahl von Übungen.
• Sprossenwandverlängerung: Mit der Sprossenwandverlängerung kann die Sprossenwand verlängert werden. Sie
knickt in einem 45 Grad Winkel ab und bietet so die Möglichkeit weiterer Übungen. Darüber hinaus kann Sie auch
ohne Sprossenwand an jedem anderen Trainingsplatz angebracht werden.
• Trainingsleiter: Mit Hilfe der Trainingsleiter sind eine
Vielzahl von Übungen in unterschiedlichen Höhen möglich. Auf diese Weise können die Übungen auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ausgeführt werden.
Weiterhin sind an ihr insgesamt sechs Triggerpoint-Punkte angebracht
• Hangelleiter: Die Hangelleiter wird zwischen dem Hauptmodul angebracht und eignet sich für Hangeltraining und
eine Vielzahl weiterer Übungen.

Technische Änderungen vorbehalten

Kontakt
physioLoop
Schauenburgerstraße 116

T: +49 (0) 431 56 06 690

info@physioloop.de

24118 Kiel

F +49 (0) 431 56 06 295

www.physioloop.de

