
Vergleich des physioLoop classicSlingsphysioLoop classicSlingsphysioLoop classicSlingsphysioLoop classicSlings und des superSlingssuperSlingssuperSlingssuperSlings 
 

Eigenschaft Vorteile classicSlingclassicSlingclassicSlingclassicSling    superSlingsuperSlingsuperSlingsuperSling    
Herstellung   
von professionellen 
Segelmachern in Kiel / 
Deutschland 
 

- Beste Qualität 
- Direkte Qualitätskontrolle bei jedem Sling Trainer 
 

  

Material der Schlaufen:  
Cordura 
 

- Waschbar 
- Desinfizierbar 
- extrem belastbar 
- hohe Langlebigkeit 
 

  

Höhenverstellung der 
Schlaufen  durch 
Spezialknoten 
 

- Extrem einfache und schnelle Höhenverstellung 
- Praktisch kein Verschleiß 
 

  

Schlaufen:   
Extrem groß und stark 
gepolstert 

- Extrem große Öffnung für besonders komfortables 
Training 
- Schlaufen können angenehm mit den Händen 
gegriffen werden 
- Besonders weiche Polsterung für erhöhten 
Trainingskomfort 
 

  

Innovative Spezialgriffe 
 

- Durch die spezielle Vernähung wird ein Einschnüren 
am Unterarm verhindert 
- Die Hartgummigriffe mit speziell entgrateten 
Metallkern bieten extreme Langlebigkeit und 
angenehmes Griffgefühl 
- Durch die Entkopplung von Handgriff und 
Fußschlaufe entsteht ein besonders großer 
Fußeinstieg, so dass das gesamte Bein in die 
Schlaufe eingeführt werden kann 
- Besonders komfortable Polsterung der Fußschlaufe 
für ein angenehmes Trainingsgefühl 
 

  

Kugelgelagerte Umlenkrolle 
mit Drehwirbel aus dem 
professionellen Segelsport 
 

- Möglichkeit des dynamischen Sling Trainings für 
eine erhöhte Instabilität und noch mehr Übungsvielfalt 
- extreme Leichtläufigkeit 
- durch Drehwirbel wird ein verdrillen des Seils 
verhindert 
 

  

Spezialhaken   
zum Deaktivieren der 
Umlenkrolle 
 

- in sekundenschnelle kann zwischen einem 
herkömmlichen oder dynamischen Sling Training 
variiert werden 
 

  

Hantelscheibenkit 
 

- Möglichkeit nach Austausch einer Schlaufe am 
Karabiner ein professionelles Kabelzugtraining 
durchzuführen  
 

  

Einsatzempfehlung  
classicSling:classicSling:classicSling:classicSling:    
Der classicSling eignet sich bezüglich seiner Qualität, seines sensationellen 
Preis/Leistungsverhältnisses und seiner extrem leichten Handhabung als Profigerät 
für Studios und Rehapraxen, welche das Sling Training für Einsteiger anbieten. 
Insbesondere ältere Personen schätzen die leichte Handhabung und den großen 
Fußeinstieg. Darüber hinaus eignet sich der classicSling für das Heimtraining. 
 
superSling:superSling:superSling:superSling:    
Der superSling eignet sich bezüglich seiner Qualität und seiner Trainingsvielfältigkeit 
insbesondere für den professionellen Bereich. Zu nennen sind insbesondere 
Rehapraxen, Fitnessstudios, Personaltrainer sowie Profisportler. Aber auch für den 
ambitionierten Heimsportler ist der superSling der Goldstandard im Sling Training. 
 

 


