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Sport hilft nicht nur dabei, die körperliche Fitness zu erhal-

ten. Zahlreiche Studien belegen, dass er auch den Geist fit 

hält und Demenzerkrankungen vorbeugt. Unerwünschte 

Altersfolgen wie Muskelabbau werden bekämpft, das 

Herz-Kreislaufsystem gestärkt. Die stilum Produktlinie vereint 

die Merkmale professioneller Fitnessgeräte mit einfacher, 

selbsterklärender Bedienung. Zeitgemäße, effektive und 

designorientierte Geräte, die Spaß an der Bewegung 

machen und ein Training erlauben, das an den jeweiligen 

Leistungsstand anpassbar ist. Für alle Altersguppen.

Gesundheit ist  
eine beziehunG  

zwischen dir und  
deinem körper
Health is a relationship  

between you and your body

sports does not only help to preserve physical fitness. 

numerous studies prove that it also keeps mentally fit and 

has a prophylactic effect against dementia. Undesirable 

symptoms of age, like for instance muscular atrophy are 

controlled, the cardio-vascular system is strenghened. the 

product line of stilum combines the features of professional 

fitness equipment with simple, self-explaning use. it compri-

ses up-to-date and effective equipment, orientated towards 

good design, that incites the fun to get going and allows 

exercising precisely adapted to ones particular physical 

capabilities – valid for all age groups.
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work. out. side.
multifunktionstraining
multifunctional training

406

go on.start now.
cardiotraining
stamina training

muskelaufbautraining 
muscle building 
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46 

world in balance.
gleichgewichtstraining
balance exercise

52 

fit and fun.
ballspielen und turnen
ball playing and gymnastics

62 

simply the best.
das gewisse stilum extra
that certain extra something of stilum
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start now.

muskelaufbautraining | muscle training
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01  Mit dem Squat trainieren Sie die gesamte Muskelkette, 

die für die Aufrichtung Ihres Körpers gegen die Schwerkraft 

zuständig ist. Ihr Körper wird dabei so geführt, dass ein 

funktioneller Bewegungsablauf gesichert ist und eine hoch-

effiziente Kräftigung erfolgt. Die Übung wirkt insbesondere 

Beschwerden beim Aufstehen vom Stuhl entgegen.

kräftiGunG der  
Gesamten muskelkette  
zur aufrichtunG  
des körpers
Strengthening of the entire 
muscle chain used for lifting 
the body

01  With the squat you can train the entire group of muscles 

that keeps your body upright against the power of 

gravity. this apparatus guides the body to ensure a 

functional sequence of motions and a highly efficient 

strenghtening at the same time. in particular this 

exercise may ease trouble getting up from a chair.

01 SqUAT
01 SqUAT
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02  Die Belastung auf den Waden ist zeitlebens sehr hoch, 

da diese das Gewicht des gesamten Körpers tragen 

müssen. Um ganzheitlich die Beinmuskulatur zu trainieren 

ist der Wadentrainer die perfekte Ergänzung zum Squat als 

klassischer Beinpresse. Sie trainiern stehend die innere und 

äußere Wadenmuskulatur, indem sie die Fußstellung entwe-

der nach innen oder nach außen neigen.

kräftiGunG  
der wadenmuskulatur
Strengthening of the  
peroneal muscles

02  the pysical strain on the calfs is very high throughout life-

time, because they are supporting almost the entire weight 

of the body. for a comprehensive training of the legs 

muscles the calf trainer is the perfect complement 

to the squat, the classical knee-bend trainer. You 

exercise the inner and outer peroneal muscles by 

pointing your feet either inwards or outwards.

02 WADEnTrAInEr
02 cALF TrAInEr
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01  Beim Bankdrücken trainieren Sie alle Muskeln, die für die 

Streckung der Arme in horizontaler richtung verantwortlich 

sind. neben den Armstreckern und der Brustmuskulatur 

kommen weitere Muskeln des Schultergürtels hinzu. Be-

sonders intelligent ist die Gewichtsverteilung gelöst: Durch 

Verschieben der jeweils vier Bälle pro Seite wird mit unter-

schiedlichem Schwierigkeitsgrad trainiert. Je mehr Bälle 

auf Höhe der Brust liegen, umso schwieriger und effektiver 

wird die Übung. Die Ablage der Griffstange wird mittels 

Fußhebel in die richtige Position gebracht.

kräftiGunG der  
armstreck- und  
brustmuskulatur
Strengthening of  
arm extensor and  
pectoral muscles

01  Bench pressing will train all muscles that stretch 

your arms horizontally. apart from arm stretchers 

and pectorals some other muscles in the shoulders 

benefit as well. the problem of weight distribu-

tion has been cleverly solved: moving the four 

weight balls on each side allows to train with 

different levels of difficulty. the more weight balls 

are placed at chest height, the more difficult and 

effective the exercise gets. the deposit of the handrail 

is very simple as it is supported by a foot lever which 

brings it into the right position. 
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01 DrÜcKBAnK
01 PoWEr BEncH
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01  Mit dem ruderzug kräftigen Sie die Armbeugemuskeln 

und die Muskulatur Ihres Schultergürtels, insbesondere die 

rückseits gelegenen Muskelgruppen. Da Sie den Körper 

ohne Lehne stabilisieren müssen, sind zusätzlich auch Ihre 

rumpfmuskeln gefordert.

kräftiGunG der  
armbeuGer und  
stabilisierunG des  
schulterGürtels
Strengthening of the arm flexors, 
stabilization of the shoulders

01  the rowing trainer strengthens the flexor muscles and 

those of your shoulders, in particular the rear muscle 

groups. as you have to stabilize your body without a 

backrest, muscles of your trunk will be strengthened 

as well. 

01 rUDErZUG
01 roWInG TrAInEr
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02  Mit diesem Gerät kräftigen Sie gezielt die rückenmus-

keln im Bereich der Lenden- und Brustwirbelsäule. Mit gut 

trainierten rückenmuskeln stabilisieren Sie Ihre Wirbelsäule 

und beugen rückenbeschwerden vor. 

kräftiGunG der  
rückenmuskulatur  
und stabilisierunG  
der wirbelsäule
Strengthening the muscular 
system of the back and stabi-
lization of the spinal column

02  this apparatus specifically strengthens your back 

muscles in the area of the lumbar and thoracic spine. 

Well-trained back muscles stabilize the spinal column 

and prevent back complaints.

02 rÜcKEnTrAInEr
02 BAcK TrAInEr
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01  Der Bauchmuskeltrainer ist so konstruiert, dass die 

Übungswirkung konzentriert die Bauchmuskeln anspricht. 

Kräftige Bauchmuskeln richten das Becken auf, fördern 

eine gute Körperhaltung und entlasten den rücken. neben 

dem rückentrainer ist der Bauchmuskeltrainer das effektivs-

te Gerät bei der Vorbeugung von rückenschmerzen.

kräftiGunG der  
bauchmuskulatur
Strengthening of the  
abdominal muscles

01  the abdominal trainer has been designed for exercising 

particularly the abdominal muscles. strong abdominal 

muscles raise the pelvis, stimulate a good posture and 

relieve the back. Beside the back trainer, the abdomi-

nal trainer is the most efficient apparatus to prevent 

backache. 

01 BAUcHMUSKELTrAInEr
01 ABDoMInAL TrAInEr
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02  Durch die Seitneigung gegen den Gerätewiderstand 

kräftigen Sie die an der Körperflanke gelegenen rumpf-

muskeln der jeweils trainierenden Körperseite. Dabei 

handelt es sich um Areale sowohl der rücken- als auch der 

Bauchmuskulatur.

kräftiGunG  
der seitlichen  
bauchmuskulatur
Strengthening of the lateral 
abdominal muscles

02  the apparatus offers resistance against lateral 

inclination of the body. the resulting training effect will 

strengthen the trunk muscles of the respective side of 

the body. this concernes areas of the back musc-

les as well as parts of the abdominal ones.

02 SEITLIcHEr  
BAUcHTrAInEr
02 LATErAL  
ABDoMInAL TrAInEr
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01  Mit dem Latzug kräftigen Sie große Muskelgruppen des 

Schultergürtels und der Arme. Besonders angesprochen 

wird der breite rückenmuskel (M. latissimus dorsi), woraus 

sich auch der Gerätename herleiten lässt.

kräftiGunG der  
schulter- und armmus-
keln zur stabilisierunG  
des schulterGürtels
Strengthening of shoulder 
and arm muscles to stabilise 
the pectoral girdle

01  the lat pull-down strengthens large muscle groups of 

shoulder girdle and arms. it particularly trains the lat muscle 

(m. latissimus dorsi), a fact which is reflected in the name-

giving of the apparatus. 

01 LATZUG
01 LAT PULL DoWn

neU am latzug: mechanische Begrenzung zur 
Vermeidung von Überdehnung der Muskeln

neW for the lat pull down: mechanical restric-
tion to avoid stress and strain of the muscles
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02  ob Sommer, Sonne, Wind, regen oder Schnee – mit stilum 

ist ein Training zu jeder Jahreszeit und bei allen Witterungs-

verhältnissen möglich. Passend zu den Fitnessgeräten gibt es 

Schattierungen, die auch einen regenguss abhalten. Soll eine 

etwas privatere Trainingsmöglichkeit angeboten werden, emp-

fehlen sich die individuell bedruckbaren Sichtschutzwände.

traininG bei  
jeder witterunG
Training at all weather  
conditions

02  Both in summer and in winter, rain or shine – with stilum 

fitness equipment you can have a nice training, whatever 

your weather. the equipment comes with matching shadings 

that also protect from a downpour. if you are looking for more 

privacy, we recommend our individually printable blinds. 
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Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.-no.  no. 55 1110 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   Ø 1580 x 704 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

squat

hauptmuskelgruppen  
vierköpfiger oberschenkelmuskel,  
großer Gesäßmuskel, rückenstrecker 
main muscle groups 
quadriceps extensor, Large gluteal muscle,  
Back extensor 

unterstützende muskulatur 
Hintere oberschenkel- und Wadenmuskulatur 
supporting muscles 
Hamstring and calf muscles  

squat

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1114 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   Ø 1330 x 1340 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

ruderzuG

hauptmuskelgruppen 
zweiköpfiger Armbeuger, Deltamuskel, breiter 
rückenmuskel, Trapezmuskel, rautenmuskeln 
main muscle groups 
Biceps arm flexor, Deltoid muscle, Lat muscle, 
Trapezius muscle, rhomboid muscles 

unterstützende muskulatur 
großer Brustmuskel, Trapezmuskel, rückenstrecker 
supporting muscles 
Large pectoral muscle, Trapezius muscle,  
Back extensor

rowing trainer

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1119 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   2170 x 1620 x 1740 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

drückbank

hauptmuskelgruppen 
dreiköpfiger Armstrecker, großer Brustmuskel 
main muscle groups 
Triceps arm extensor, Large pectoral muscle 

unterstützende muskulatur 
Deltamuskel, vorderer Sägemuskel 
supporting muscles 
Deltoid muscle, Serratus anterior

power bench

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1118 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   Ø 800 x 1350 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

wadentrainer

hauptmuskelgruppen  
Zweibäuchiger Wadenmuskel 
main muscle groups 
calf muscles 

unterstützende muskulatur 
Schollenmuskel 
supporting muscles 
Soleus  

calf trainer
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Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1116 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   Ø 1330 x 1425 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

rückentrainer

hauptmuskelgruppen 
rückenstrecker (M. erector spinae) 
main muscle groups 
Back extensor (M. erector spinae) 

unterstützende muskulatur 
Großer Gesäßmuskel,  
hintere oberschenkelmuskulatur 
supporting muscles 
Large gluteal muscle, Hamstrings

back trainer

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1111 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   Ø 1330 x 1465 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

bauchmuskeltrainer

hauptmuskelgruppen 
Gerade Bauchmuskulatur   
main muscle groups 
Straight abdominal muscles 

unterstützende muskulatur 
innere und äußere schräge Bauchmuskulatur, 
quere Bauchmuskulatur 
supporting muscles 
Inner and outer oblique abdominal musculature, 
Transverse abdominal muscle

abdominal trainer

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1115 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   Ø 1330 x 1487 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1117 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   Ø 1580 x 1945 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

seitl. bauchtrainer latzuG

hauptmuskelgruppen 
viereckiger Lendenmuskel, innere & äußere 
schräge Bauchmuskulatur 
main muscle groups 
Square lumbar muscle, Inner and outer oblique 
abdominal muscles 

unterstützende muskulatur 
rückenstrecker, gerade Bauchmuskulatur 
supporting muscles 
Back extensor, Straight abdominal muscles

hauptmuskelgruppen 
Breiter rückenmuskel 
main muscle groups 
Lat muscle 

unterstützende muskulatur 
Kapuzenmuskel, rautenmuskel, Deltamuskel  
(hinterer Anteil), Brust- und Ellenbogenmuskulatur 
supporting muscles 
Trapezius muscle, rhomboid muscles, Deltoid 
muscle (rear part), Pectoral and elbow flexor 
musculature

lateral abdominal trainer lat pull down
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work. out. side.

multifunktionstraining | multifunctional training
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01 MULTIFUnKTIonSTrAInEr
01 MULTIFUncTIonAL TrAInEr
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Will man gleichzeitig viele Muskeln in eine Bewegung ein-

binden, bietet sich das Training mit eigenem Körpergewicht 

an. Ausdauer und Schnelligkeit profitieren ebenso davon 

wie Balance, Koordination und Beweglichkeit. Der Multifunk-

tionstrainer wurde entwickelt, um ein möglichst vielseitiges 

Training zu ermöglichen: Hier können alle großen Mus-

kelgruppen effektiv gekräftigt und auch gezielt gedehnt 

werden.

traininG mit  
eiGenem  

körperGewicht

Fitness training  
with your  

own body weight if you want to incorporate a lot of muscles – simultaneously – into 

your movements, training with your own body weight is ideal. not 

only stamina and speed will benefit from it, but also balance, 

coordination and mobility. the multifunctional trainer has been 

developed to allow for training units as varied as possible: with 

the result that all major muscle groups are effectively boosted 

and purposefully stretched. 
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Das Gerät bietet vielseitige Möglichkeiten für Zieh- und Drück-

übungen zur symmetrischen Kräftigung der großen Muskelgrup-

pen des oberkörpers. Durch unterschiedliche Griffvarianten lässt 

sich die Trainingsintensität individuell anpassen und steigern. Ein 

spezielles Modul sorgt dafür, dass die rücken- und Bauchmusku-

latur effektiv und zugleich wirbelsäulengerecht trainiert wird.

zahlreiche übunGen  
an einem Gerät
Several exercices at one equipment

this facility offers numerous possibilities for push and pull exercises 

beneficial to the symmetric strengthening of major muscle groups 

of the upper body. Different grasping points allow adaption or 

increase of training intensity and a special module takes care that 

abdominal and back muscles are simultaneously trained taking 

care of the vertebral column at the same time.
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yoga zuGübunGen

dehnung
slingtraining pull-up

stretching
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schultern und bizeps
shoulders and biceps

klimmzüge_eng | pull-ups_arms close together

klimmzüge_weit | pull-ups_arms open

klimmzüge_unterstützt | pull-ups_assisted by legs

klimmzüge_ristgriff | pull-ups

dips | dipsdips | dips

brust und trizeps
torso and triceps

liegestütz_schwer | push-ups_more difficult

liegestütz_leicht | push-ups_more easy

ruderzug_leicht | strokes_more easy

ruderzug_schwer | strokes_more difficult

erweiterung mit slingtrainer möglich |  
also usable with slingtrainer
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dehnunG
stretching exercises

bauch und rücken
abdomen and back

rückenstrecker | hyperal extensior

crunches | crunches seitbeugen | side bend dehnung_brustmuskulatur | stretching_pectoral muscles dehnung_bein-/hüftmuskulatur | stretching_leg-/hip muscles

training
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I‘ll go  anywhere 
as long as its forward
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Insbesondere für kleine Parkanlagen, Trimm-

Dich-Pfade, Fitnessstudios und Privatgärten 

wurde der Multitrainer basic entwickelt. Das 

schlanke, formschöne Gerät ermöglicht 

ebenso wie sein großer „Bruder“ zahlreiche 

Trainingsmöglichkeiten, wie zum Beispiel 

Klimmzüge, Dehnübungen oder Zug- und 

Stützübungen. Die Trainingseinheiten gegen 

die Schwerkraft fordern die Muskulatur auf 

ganz spezielle Weise, da das eigene Körper-

gewicht mit der eigenen Muskelkraft ge-

stemmt wird. 

Der Multitrainer basic ist überdies das perfekte 

Gerät zur Ausführung von Slingtraining-Übun-

gen. Die unterschiedlichen Positionen der 

Befestigungshöhe ermöglichen individuelle 

Trainingsintensitäten.

kleine version – 
Grosse trainiGs-
möGlichkeiten
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Small version – great 
training opportunities

the Multitrainer basic has been developed, 

above all for small park areas, fitness trails, 

gymnasiums and private gardens. Just like its 

big brother, this slim and elegant apparatus 

allows for numerous training possibilities such 

as push-ups, pull-ups and stretching exercises. 

Practicing against gravity is very demanding 

in a very special way, because the own body 

weight has to be heaved by the own muscular 

power.

Moreover, the multitrainer is perfect for sling 

training exercises. ropes can be attached at 

different heights profiding for individual levels 

of training intensity.

01 MULTIFUnKTIonSTrAInEr BASIc
01 MULTIFUncTIonAL TrAInEr BASIc
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noch mehr  
traininGseinheiten

01 TrAInInGSTonnE
01 TrAInInG BArrEL

side bench

dehnung
crunches pull-ups

stretching

seitbeugen
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Um weitere Trainingseinheiten am Multifunk-

tionstrainer basic ausführen zu können, wird 

das filigrane Gerät um ein Zusatzmodul, die 

Trainingstonne, erweitert. Daran können unter 

anderem Sit-ups zum Aufbau der Bauchmus-

kulatur sowie Übungen am rückenstrecker 

trainiert werden. Ebenso sind Dips zum Trai-

ning der Armmuskulatur möglich. 

noch mehr  
traininGseinheiten

More training  
options

to offer even more training options, the multi-

functional trainer basic can be complemented 

by an additional module. this sophisticated 

equipment allows sit-ups, exercises for the late-

ral abs as well as for the spinal erector – dips 

can also be performed.
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tr
a

in
in

g schultern und bizeps
shoulders and biceps

klimmzüge | pull-ups

klimmzüge | pull-ups

klimmzüge | pull-ups

brust und trizeps dehnunG
torso and triceps stretching exercises

ruderzug | strokes dehnung brustmuskulatur | stretching pectoral muscles

erweiterung mit slingtrainer möglich |  
also usable with slingtrainer

liegestütz | push-ups dehnung hüft-/beinmuskulatur | stretching leg-/hip muscles



traininGstonne
training barell

erweiterung der trainingsmöglichkeiten  
additional training possibilities

seitbeugen | side bend dips | dips

rückenstrecker | hyperal extensior

crunches | crunches

dips | dips



Edelstahl Stainless steel 
Artikel-Nr./Item-No.  No. 55 1010 401

Auflage: Weichkautschuk 
Coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   3870 x 1080 x 2000 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV EN 16630

multifunktionstrainer

Hauptmuskelgruppen  
Beim Training am Multifunktionstrainer werden, 
abhängig von der jeweiligen Übung, zahlreiche 
Muskelgruppen des Körpers angesprochen 
Main muscle groups 
While exercising at the multifunctional trainer, 
several muscles of the body will be trained. This 
belongs to the certain exercise. 

multifunctional trainer
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Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1009 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   1000 x 1152 x 2200 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

multifunktionstrainer basic

hauptmuskelgruppen  
Beim Training am Multifunktionstrainer basic wer-
den, abhängig von der jeweiligen Übung, zahlrei-
che Muskelgruppen des Körpers angesprochen 
main muscle groups 
While exercising at the multifunctional trainer 
basic, several muscles of the body will be trained. 
This belongs to the certain exercise. 

multifunctional trainer basic

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1008 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   660 x 2070 x 1040 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

traininGstonne

hauptmuskelgruppen  
Beim Training an der Trainingstonne werden, 
abhängig von der jeweiligen Übung, zahlreiche 
Muskelgruppen des Körpers angesprochen 
main muscle groups 
While exercising at the training barrel, several 
muscles of the body will be trained. This belongs 
to the certain exercise. 

training barrel
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go on.

cardiotraining | stamina training
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01  Mit einem regelmäßigen Ausdauertraining fördern Sie 

Ihr Herzkreislauf-System, aktivieren den Stoffwechsel und 

stärken Ihre Immunabwehr. Zusätzlich werden die Unter- 

und oberschenkelmuskeln gekräftigt und gestrafft.

ausdauertraininG,  
kräftiGunG der  
beine
Stamina training  
for strengthening  
your legs

01  regular stamina training will improve your cardiovascu-

lar system, activate your metabolism and strengthen your 

immunity.  additionally, the muscles of your lower and 

upper legs will be strengthened and tightened. 

01 FITnESSFAHrrAD
01 FITnESS BIKE
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02  Um Beine und Po zu straffen ist ein crosstrainer genau 

das richtige Trainingsgerät. Mit dem neuen crosstrainer 

von stilum trainieren Sie ganz bequem in Ihrem Garten und 

können unabhängig von Öffnungszeiten der Fitnessstudios 

Ihren Körper formen.

ausdauertraininG,  
kräftiGunG der  
bein-, po- und  
armmuskulatur
Stamina training,  
strengthening the muscles of 
your legs, buttocks and arms

02  a crosstrainer is the ideal training equipment to 

tighten legs and buttocks. the new crosstrainer by stilum 

offers you the opportunity of training comfortably and 

shaping your body in your own garden, indepen-

dent of the opening hours of a gym. 

02 croSSTrAInEr
02 croSSTrAInEr

stilum health | 43



Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1011 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   1753 x 821 x 1934 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

fitnessfahrrad

hauptmuskelgruppen  
vierköpfiger oberschenkelmuskel,  
großer Gesäßmuskel, Wadenmuskulatur 
main muscle groups 
quadriceps extensor, Large gluteal muscle,  
calf muscle 

unterstützende muskulatur 
Hintere oberschenkelmuskulatur 
supporting muscles 
Hamstring muscles  

fitness bike

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1012 401

Auflage: Weichkautschuk 
coating: soft vulcanized caoutchouc

Gerätemaße (LxBxH)   2180 x 720 x 2055 mm 
Equipment dimensions

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

crosstrainer

hauptmuskelgruppen 
zweiköpfiger Armbeuger, Deltamuskel, breiter 
rückenmuskel, Trapezmuskel, rautenmuskeln 
main muscle groups 
Biceps arm flexor, Deltoid muscle, Lat muscle, 
Trapezius muscle, rhomboid muscles 

unterstützende muskulatur 
großer Brustmuskel, Trapezmuskel, rückenstrecker 
supporting muscles 
Large pectoral muscle, Trapezius muscle,  
Back extensor

crosstrainer
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world in balance.

gleichgewichtstraining | balance exercise
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01  Bei einem Balancetraining z. B. erinnert sich eine große 

Anzahl von Zellen an bestimmte Abläufe. Dies ist wichtig 

bei dementen Menschen, bei denen nervenzellen, die für 

die Gedächtnisleistung zuständig sind, verloren gehen. Mit 

dem Balanceteller statim unterstützen Sie aktiv die Behand-

lung bei Demenzerkrankungen.

standfest und sicher  
– in jedem alter
Stable and safe –  
at every age

01  When training our balance, for example, a large 

number of cells remember specific sequences. this is very 

important for people suffering from dementia where neural 

cells, which are responsible for the performance of their 

brains, get lost. the balance board statim is an ideal sup-

port during dementia treatment.

01 BALAncETELLEr STATIM
01 BALAncE BoArD STATIM
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02  Ein wippender Balken als Herausforderung 

für alle Balancier-Künstler: Mit mehr Spaß kann 

man den Gleichgewichtssinn nicht trainieren. 

Federvor gespannte Drehgelenke ermöglichen 

diesen Wipp-Effekt. Damit niemand bei dem 

wackeligen Gang über den Balancierbalken 

ausrutscht, ist der Balken mit einer Auflage aus 

coloriertem Gummigranulat beschichtet.

balancieren und 
spielerisch das 
GleichGewicht 
trainieren
Balancing and playfully 
practicing the equilibrium

02  a teetering beam is a challenge for all 

balancing artists: One could hardly have more 

fun training ones sense of balance. spring-loa-

ded swivel joints facilitate the teetering effect. 

to ensure that no one slips on his way across 

the balance beam, it is coated with a layer of 

colored rubber granulate.

02 BALAncIErBALKEn LIBrIUM
02 MoVInG BALAncE BEAM LIBrIUM
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01 SLAcKLInE
01 SLAcKLInE

01 Das Balancieren auf der ca. 100 mm breiten Slackline 

bringt erwiesene gesundheitliche Vorteile mit sich. Der 

Körper muss die entstehenden Schwingungen ausgleichen, 

was insbesondere die Feinmechanik der Wirbel trainiert. 

Slacklining wird daher auch bei der Behandlung von 

Schlaganfällen und bei Multiple Sklerose eingesetzt.

koordination
konzentration
reaktion
Coordination 
Concentration
Reaction

01 Balancing on the about 100 mm wide slackline has 

been proved to bring wholesome advantages. the body 

has to compensate the developing oscillations which trains 

particularly the precise coordination in the verbal column. 

therefore, slacklining is also used in the medical treatment 

of strokes and multiple scelerosis.
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Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1513 401

Gerätemaße (LxBxH)   Ø 1150 x 1350 mm 
Equipment dimensions

Mindestraum Ø 4150 mm 
Minimum space

Maximale freie Fallhöhe 500 mm 
Maximum height of fall

Empfohlener Boden rasen, Sand, Holzschnitzel,  
 Kies, synth. Fallschutz 
recommended  grass, sand, wood chip, gravel,  
surface material synth. impact protection

Alter   ab 3 Jahre 
Age from 3 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 16630

statim
balanceteller / balance plate

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.-no.  no. 51 4510 401

Gerätemaße (LxBxH)   3020 x 400 x 350 mm 
Equipment dimensions

Mindestraum 6000 x 3300 mm 
Minimum space

Maximale freie Fallhöhe 400 mm 
Maximum height of fall

Fallschutzbedarf 19,80 m² 
Safety surfacing area

Bedarf Fallschutzplatten 21,00 m² 
required safety slabs

Empfohlener Boden rasen, Sand, Holzschnitzel,  
 Kies, synth. Fallschutz 
recommended  grass, sand, wood chip, gravel,  
surface material synth. impact protection

Alter   ab 3 Jahre 
Age from 3 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 1176

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.-no.  no. 55 1515 401

Gerätemaße (LxBxH)   550 x 500 x 2250 mm  
 (Podest) 
Die Seillänge kann individuell angepasst werden.
Equipment dimensions 550 x 500 x 2250 mm 
 (platform) 
The length of the rope can be adjusted. 

Mindestraum abhängig von der Seillänge 
Minimum space belonging to the length of rope

Maximale freie Fallhöhe 400 mm 
Maximum height of fall

Fallschutzbedarf abhängig von der Seillänge 
Safety surfacing area  belonging to length of rope

Bedarf Fallschutzplatten abhängig  
 von der Seillänge 
required safety slabs   belonging to length of rope

Empfohlener Boden rasen, Sand, Holzschnitzel,  
 Kies, synth. Fallschutz 
recommended  grass, sand, wood chip, gravel,  
surface material synth. impact protection

Alter   ab 3 Jahre 
Age from 3 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 1176

librium slackline
balancebalken / balance beam slackline
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fit and fun.

ballspielen und turnen | ball playing and gymnastics
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01  Viele Spielideen kommen auf, wenn das runde mal 

nicht ins Eckige, sondern ins runde gezielt werden muss. 

Zielwurfwettbewerbe oder neue erfundene Mannschafts-

spiele beschäftigen Jungs und Mädchen gleichermaßen 

und bringen sie in Bewegung. Außerdem sieht „pila 1“ 

originell aus!

mehr spass 
More Fun

01  lots of ideas for games arise when kids have to aim at 

a circle rather than a square. throwing contests and newly 

invented team games engage both boys and girls and get 

them moving. and moreover, „pila1“ looks ingenious.

01 ZIELWUrFAnLAGE PILA 1
01 SHooTInG TArGET PILA 1

54 | stilum health



02  neue Ballspielideen entwickeln – mit der Zielwurfanlage 

„pila 2“! Der schräge Mast mit der runden Öffnung inspiriert 

zum phantasievollen und gemeinschaftlichen Spielen. ob 

mit einem kleinen Ball oder als Herausforderungen für die 

„Dirk nowitzkis von morgen“, mit pila bringen Sie jede Men-

ge Spaß, insbesondere auf Schulhöfe.

das runde muss 
durch das runde
The spherical must pass 
through the round

02  Develop new ballgame ideas — with the „pila 2“ target 

throwing installation! the slenter mast with the round ope-

ning inspires imaginative and collaborative play. Whether 

with a small ball or as a challenge for the „Dirk nowitzskis 

of tomorrow“, the „pila“ inspires lots of fun, especially in the 

schoolyard.

02 ZIELWUrFAnLAGE PILA 2
02 SHooTInG TArGET PILA 2
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01  Basketballspielen ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung 

von Heranwachsenden. Dieser elegante Basketballkorb 

passt mit seinem filigranen Erscheinungsbild sehr gut in ver-

schiedene Umgebungen. Aufgrund seiner schlanken Form 

benötigt er nur wenig Platz und dank des hochwertigen 

Materials ist er sehr robust und wetterfest.

born to ball
Born to ball

01  Playing basketball is a popular leisure time activity of 

adolescents. this elegant basketball basket with its delicate 

appearance goes very well with different types of surroun-

dings. thanks to its slim shape, it requires only little space 

and the high-quality material makes it extremely solid and 

weather-resistant. 

01 BASKETBALLKorB corBIS
01 BASKETBALL corBIS
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02  Tischtennis-rundlauf ohne blaue Flecken an den 

Hüften! Die organisch geschwungene Form ist eine pfiffige 

Idee, um ein Lieblingsspiel noch schöner zu machen. 

Besonders gut eignet sich die robuste und langlebige Platte 

für Schulhöfe, denn so verbringen Kinder ihre Pausen vom 

Lernen aktiv und in Bewegung.

kleiner ball – Grosser sport
Small ball – great sport

02  run-around table tennis without bruises at the hip!  

the organically curved shape is a clever idea to make  

a favourite game even more attractive. the robust  and 

durable table is particularly well suited for schoolyards, 

because children can spend their breaks in action and 

moving.

02 TIScHTEnnISPLATTE LUDo
02 TABLE TEnnIS LUDo 
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01  Ein reck darf auf keinem Schulhof, Spielplatz oder 

Trimmpfad fehlen. Denn an den einfachen Geräten kann 

man sich ganz schön auspowern: Kinder lernen erstes 

Turnen und trainieren spielerisch ein gutes Körpergefühl. 

Erwachsene trainieren nachhaltig ihre Muskulatur und 

können verschiedenste Übungen durchführen – von der 

Aufwärmübung bis hin zur aktiven Kräftigung.

heute schon  
Geturnt?
How about daily gymnastics?

01  neither a schoolyard, nor a fitness trail nor a playground 

is complete without a horizontal bar. easy apparatuses are 

best suited to burn energy. children, in a first step, learn 

about gymnastics and playfully train their body control. 

adults can train their muscels effectively by a variety of exer-

cises ranging from light warm-ups to serious strengthening 

exercises.

01 rEcK SUPrA 1
01 HorIZonTAL BAr  
 SUPrA 1
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02  noch besser ist Turnen im Duo, denn das ist besonders 

bei aktiven Kindern gefragt. Daher bietet stilum die schön 

geformte reckstange auch im Doppelpack an. So lässt es 

sich herrlich austoben! Dank des hochwertigen Materials 

sind die reckstangen pflegeleicht und sehr robust.

körperGefühl 
aktiv trainieren
Physical well-being can 
be actively trained

02  Doing exercises in duos is even better – and very popu-

lar with active children. this is why the beautifully shaped 

horizontal bar by stilum is also available in a double pack. 

Great for exercising to the hearts’ content! thanks to their 

high-quality material, the horizontal bars are easily maintai-

ned and very robust.

02 rEcK SUPrA 2
02 HorIZonTAL BAr SUPrA 2
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Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 2010 401

Gerätemaße (LxBxH)   700 x 2750 mm 
Equipment dimensions

Mindestraum 5500 mm 
Minimum space

Empfohlener Boden beliebig 
recommended surface material optional

Alter   ab 3 Jahre 
Age from 3 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 1176

pila 1
zielwurf / target throwing

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 2012 401

Gerätemaße (LxBxH)   1200 x 2068 x 2754 mm 
Equipment dimensions

Fallschutzbedarf –– 
Minimum space

Empfohlener Boden beliebig 
recommended surface material optional

Alter   ab 6 Jahre 
Age from 6 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 1176

corbis
basketball korb / basket

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 2011 401

Gerätemaße (LxBxH)   700 x 2750 mm 
Equipment dimensions

Mindestraum 5500 mm 
Minimum space

Empfohlener Boden beliebig 
recommended surface material optional

Alter   ab 3 Jahre 
Age from 3 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 1176

pila 2
zielwurf / target throwing

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 3010 401

Gerätemaße (LxBxH)   2505 x 1505 x 961 mm 
Equipment dimensions

Mindestraum 8000 x 4500 mm 
Minimum space

Empfohlener Boden beliebig 
recommended surface material optional

Alter   ab 8 Jahre 
Age from 8 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 1176

ludo
tischtennisplatte / table tennis
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Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1514 402

Gerätemaße (LxBxH)   2650 x 300 x 1940 mm 
Equipment dimensions

Mindestraum 5300 x 3000 mm 
Minimum space

Maximale freie Fallhöhe 1400 m 
Maximum height of fall

Fallschutzbedarf 16,50 m² 
Safety surfacing area

Bedarf Fallschutzplatten 16,50 m² 
required safety slabs

Empfohlener Boden synth. Fallschutz 
recommended    
surface material synth. impact protection

Alter   ab 6 Jahre 
Age from 6 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 1176

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1514 404

Gerätemaße (LxBxH)   750 x 4290 x 1940 mm 
Equipment dimensions

Mindestraum 5800 x 3800 mm 
Minimum space

Maximale freie Fallhöhe 1700 m 
Maximum height of fall

Fallschutzbedarf 20,04 m² 
Safety surfacing area

Bedarf Fallschutzplatten 24,00 m² 
required safety slabs

Empfohlener Boden synth. Fallschutz  
recommended    
surface material synth. impact protection

Alter   ab 6 Jahre 
Age from 6 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 1176

supra 2 supra 4
reck / horizontal bar reck / horizontal bar

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1514 401

Gerätemaße (LxBxH)   1500 x 300 x 1940 mm 
Equipment dimensions

Mindestraum 4150 x 3000 mm 
Minimum space

Maximale freie Fallhöhe 1000 m 
Maximum height of fall

Fallschutzbedarf 12,45 m² 
Safety surfacing area

Bedarf Fallschutzplatten 13,50 m² 
required safety slabs

Empfohlener Boden synth. Fallschutz 
recommended    
surface material synth. impact protection

Alter   ab 6 Jahre 
Age from 6 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 1176

Edelstahl Stainless steel 
Artikel-nr./Item-no.  no. 55 1514 403

Gerätemaße (LxBxH)   750 x 3250 x 1940 mm 
Equipment dimensions

Mindestraum 4900 x 3800 mm 
Minimum space

Maximale freie Fallhöhe 1700 m 
Maximum height of fall

Fallschutzbedarf 18,62 m² 
Safety surfacing area

Bedarf Fallschutzplatten 20,00 m² 
required safety slabs

Empfohlener Boden synth. Fallschutz 
recommended    
surface material synth. impact protection

Alter   ab 6 Jahre 
Age from 6 years

Befestigung mit Schwerlastdübel 
Installation with high impact dowels

Befestigung auf Betondeckel möglich 
Installation on concrete surfaces possible

Sicherheit  Safety GS/TÜV En 1176

supra 1 supra 3
reck / horizontal bar reck / horizontal bar
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simply the best.

das gewisse stilum extra | that certain extra something of stilum
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Die Erfahrungen des IPn, Institut für Prävention und nach-

sorge in Köln sowie des ILS, Institut für Leistungstechnologie 

und Sporttraumatologie in Koblenz, waren maßgeblicher 

Bestandteil bei der Entwicklung der stilum health-Produkt-

linie. Um alle Menschen in ihrem Bestreben, gesund und 

fit zu bleiben zu unterstützen, zeichnen Prof. Dr. med. Peter 

Billigmann (ILS) und Elmar Trunz-carlisi (IPn) für die Entwick-

lung der Geräte unter gesundheitlichen Gesichtspunkten 

verantwortlich.

entwicklunG  
unter  
medizinischen  
Gesichtspunkten
Development from  
a medical point of view

the experience and the knowledge of iPn, German institute 

for prevention and after-care in cologne, and ils, German 

institute for sport performance technology and traumatolo-

gy in Koblenz, had a major influence on the development of 

the stilum health product line. Prof. Dr. med. Peter Billigmann 

(ils) and elmar trunz-carlisi (iPn) have worked with us to 

develop our fitness equipment on the basis of medical facts 

and health aspects.

prof. dr. med. peter billiGmann, ils elmar trunz-carlisi, ipn

64 | stilum health



stilum health | 65



Ausgewählte

 MaterialienSelected 
materialS 

Ausgewählte

 Mater
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Unsere Produkte leben – und wir leben mit unseren Produk-

ten! Als eine der wenigen Edelstahl-Manufakturen Deutsch-

lands verarbeiten wir Materialien der höchsten Güte. 

Edelstahl, Gummi und Holz sind die Basis unserer Produkte 

– für garantierte Langlebigkeit!

von 
natur aus 

robust

Selected 
materialS 

Our products live – and we live with our products! as one 

of only a few stainless steel manufacturers in Germany, we 

process only high-grade materials. stainless steel, rubber 

and wood are the basis for our products – guaranteeing 

longevity!

Robust 
by nature 
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Palmsdorf 91

A-4864 Attersee

Tel. +43 (0) 7666 93151

Fax: +43 (0) 7666 9315110

info@stilum.at

www.stilum.at

stilum gmbh 

Gewerbegebiet Larsheck

56271 Kleinmaischeid

Tel. +49 (0) 2689 92790-0

Fax: +49 (0) 2689 92790-29

info@stilum.com 

www.stilum.com
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