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Das Turn- und Fitnesstraining für Ihre Schule



Die physioLoop outdoorStation

Mit der physioLoop outdoorStati on können Sie 

Ihr Fitness- und Turntraining ganz einfach nach 

draußen verlagern. So sind an der physioLoop 
outdoorStati on vielfälti ge Fitnessübungen für den 

gesamten Körper vom Anfänger bis zum Fortge-

schritt enen; von jung bis alt möglich. Durch den 

modularen Aufb au kann die Hauptstati on durch 

eine Barrenstati on sowie eine Ringe- und Klett er-

stati on ergänzt werden, so dass ein günsti ger Ein-

sti eg mit Erweiterungsmöglichkeit gegeben ist. Mit 

den opti onalen Zusatzstati onen kann die Hauptsta-

ti on so erweitert werden, dass zusätzlich 
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Sprossenwandtraining
Hangeltraining
Reck niedrig
Reck mitt elhoch
Reck hoch

Liegestütz- u. Rudertraining 
in verschiedenen Schwierigkeitsgraden
Barrentraining
Klett ertraining
Ringraining in zwei Händen

Nutzungsmöglichkeiten
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Ihre Vorteile im Überblick:

ein komplettes Turntraining mit vier Recks (in drei 

verschiedenen Höhen), drei Barren und zwei Rin-

gestationen (zwei unterschiedliche Höhen) möglich 

wird. Hierdurch ergeben sich die Vorteile, dass eine 

hohe Schülermotivation erreicht wird, da eine neue 

Art von Turntraining durchführbar wird, Hallenka-

pazität gespart wird, da draußen trainiert werden 

kann und darüber hinaus keine Geräteaufbauzeiten 

anfallen, welches massiv Unterrichtszeit spart. Wei-

terhin können die Geräte von den Schülern selbst-

ständig, beispielsweise in den Pausen genutzt wer-

den, so dass gelerntes Bewegungswissen gefestigt 

und weiterentwickelt werden kann. Aber nicht nur 

im Unterricht und in den Pausen können die Ge-

räte eingesetzt werden: Der gesamte Ganztagsbe-

reich sowie der Wahlpflichtunterricht kann durch 

den Einsatz profitieren. Ein weiterer entscheiden-

der Vorteil ist, dass bereits vorgeplante Einheiten 

bzw. Stundenentwürfe (inklusive entsprechender 

Stationskarten) den Einsatz stark vereinfachen und 

ständig weiterentwickelt werden. 

Bei den physioLoop outdoor Geräten handelt es 

sich um geprüfte und genormte Qualitätsprodukte, 

welche fachgerecht durch renommierte Unterneh-

men montiert und aufgebaut werden. Sie stellen 

lediglich die Fläche mit einem Aushub von 30 cm 

zur Verfügung und verfüllen diese wieder nach dem 

Aufbau.

Insgesamt können Sie mit der physioLoop 
outdoorStation den neusten Fachanforderungen 

Rechnungen tragen und ein modernes Fitness- und 

Turntraining in Ihren Unterricht und Ihr Schulleben 

integrieren.

• Vielfältig im gesamten Schulleben einsetzbar (Unterricht, Pause, Ganztag und Freizeit)

• Spart Hallenkapazität

• Keine Geräteaufbauzeiten

• Schüler können selbstständig trainieren

• Vorgeplante Einheiten und Stunden

• Lehrerfortbildungen möglich

• Modularer Aufbau: Günstiger Einstieg mit Erweiterungsmöglichkeiten

• Fachgerechte Montage

• Genormte Qualität

• Geringe Kosten
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Daten & Fakten

outdoorStation

Ringestation

Barrenstation

Gesamtansicht
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Produkte

outdoorStation

Ringestation

Barrenstation

Mit der physioLoop outdoorStati on kann ein 

komplett es Turn- und Fitnesstraining durchgeführt 

werden. Egal ob Übungen an Sprossenwand, an 

Recks in unterschiedlichen Höhen, Hangelübungen 

oder Übungen an zwei „Leitern“ – alles ist möglich.

An der Ringestati on können an zwei Ringen in 

unterschiedlichen Höhen Turn- und Fitnessübun-

gen trainiert werden. Darüber hinaus bieten zwei 

im Boden verankerte Seile die Möglichkeit eines 

Klett ertrainings.

An der Barrenstati on kann an insgesamt vier 

Barrenholmen gleichzeiti g trainiert werden. Durch 

die „Überstände“ an der einen Seite können hier 

darüber hinaus noch unterschiedliche Fitnessübun-

gen trainiert werden.
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outdoorStation

physioLoop 

Schauenburgerstraße 116

24118 Kiel

T: +49 (0) 431 56 06 690

F +49 (0) 431 56 06 295

info@physioloop.de

www.physioloop.de

Technische Änderungen vorbehalten
Kontakt

Das Turn- und Fitnesstraining für Ihre Schule

outdoorStation Ringestation Barrenstation
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