
Gebrauchsanleitung 
Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Montage und der ersten 

Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für Ihre 

Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. 

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für 

Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf. 

Dieses Produkt wird nach dem aktuellen Stand der 

Sicherheitsvorschriften konstruiert und unter einer ständigen 

Qualitätsüberwachung gefertigt. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse 

lassen wir in unsere Entwicklung einfließen. Aus diesem Grunde 

behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor, um unseren 

Kunden immer eine optimale Produktqualität bieten zu können. Sollte 

es trotzdem Grund für Beanstandungen geben, wenden Sie sich bitte 

an Ihren Fachhändler. 

Bestimmungsgemäßer Zweck 
Der einzige Zweck und die Funktion des Slack-Board´s ist das auf den 

Füßen  aufrecht  stehende Balancieren auf dem  Gurtband  für 1 

Person bis zu einem maximalen Gewicht von 120kg. Dabei steht  das 

Slack-Board direkt auf einem festen, ebenen, waagrechten, 

rutschfesten und sauberen Untergrund mit Teppich (nicht erhöht) und  

ausreichenden Sicherheitsabständen (mindestens 2 Metern nach allen 

Seiten). 

Das Trainingsgerät ist ausschließlich für Erwachsene konzipiert. 

Bedenken Sie, dass durch das natürliche Spielbedürfnis und 

Temperament von Kindern oft unvorhergesehene Situationen entstehen 

können, die eine Verantwortung seitens des Herstellers und Händlers 

ausschließen. Wenn Sie Kinder dennoch an das Gerät lassen, sind 

diese auf die richtige Benutzung hinzuweisen und zu beaufsichtigen. 

Für Kinder unter  5 Jahren nicht geeignet. 

Sicherheitshinweise – 

bitte beachten!        
Das  Slack-Board ist ein gefährliches Gerät und muss mit größter 

Sorgfalt Verwendet und bedient werden. Auf das Gurtband kann durch 

das Spannen eine Kraft von über 660 daN  aufgebracht werden. Bei 

dieser Spannung kann das Band zu extremen Verletzungen führen! 

Unkontrollierte, übermäßige und unvorsichtige Bewegungen können 

durch die hohe Bogenspannung zu Stürzen und Verletzungen führen.  

Bitte beachten Sie außerdem: 

• Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck

verwendet werden.

• Stellen Sie sicher, dass das Slack-Board nicht vor der

ordnungsgemäßen Ausführung und Überprüfung der

Montage aufgenommen wird.

• Machen Sie sich vor der ersten Nutzung mit allen Funktionen

und Einstellmöglichkeiten des Slack-Board´s vertraut.

• dass die Schäkel handfest zugeschraubt sind

• dass der Gurt  auf dem Schraubbolzen des Schäkels aufliegt

• dass der Gurt nicht verdreht ist

• dass der Gurt in der Führungsausnehmung des

Stützelementes läuft

• das Gurtband darf nur mit Handkraft und der mittgelieferten

Ratsche gespannt werden. Verlängerungen oder andere

Hilfsmittel zum Spannen sind nicht erlaubt,

• darf nur von 1 Person mit bis zu 120kg benutzt werden

• Die Ratsche darf maximal 2 ½ mal gedreht werden, sonst

nimmt der Spanngurt Schaden

• die Spannung ist mit der Ratsche so einzustellen, dass im

unbelasteten Zustand der Abstand zwischen der Mitte des

Mittelstücks de sSlackboard´s und dem waagrechten ebenen

Untergrund minimal 3,5 cm ist sonst nimmt das Slack-Board

Schaden

• es ist  immer eine Person zur Hilfeleistung in der Nähe

erforderlich

• es ist ein Sicherheitsabstand von 2 Metern zu Personen und

Hindernissen einzuhalten

• Bringen sie unter gar keinen Umständen Hände, Füße, Tiere

oder Gegenstände in den Raum unter dem Slack-Board

während sie es benutzen. Verletzungsgefahr und/oder

Beschädigung des Slack-Board´s!

• Nach jedem Gebrauch entspannen

• Beim Lösen der Verriegelung  der Ratsche kann ein heftiger

Schlag durch das plötzliche Entspannen des Spanngurtes

und des Slack-Boarde´s entstehen, Daher keinesfalls mit den

Fingern in den Mechanismus der Ratsche greifen oder das

freie Ende der Line  in der Hand halten oder das Slack-Board

berühren. Daher und mindestens 5cm Abstand  zu allen

Teilen des Slack-Board´s halten und die Ratsche nur mit

einer Hand lösen

• Tragen Sie bei der Benutzung geeignetes Schuhwerk

(Sportschuhe).

• Springen Sie nicht auf die Line

• achten Sie darauf das es nicht zur Stolperfalle wird

• Für Kinder unter  5 Jahren nicht geeignet

• darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt

werden,

• muss für Kinder unzugänglich aufgestellt werden,

• darf nur von Erwachsenen aufgebaut werden,

• Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung immer alle Geräteteile,

die  Schraub- und Steckverbindungen sowie den Gurt und die

Spannvorrichtung auf ihren funktionstüchtigen Zustand und

korrekten Sitz . Die Muttern gegebenenfalls handfest

nachziehen

• Beschädigte Bauteile können Ihre Sicherheit und die

Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen. Entziehen Sie

deshalb das Gerät bis zur Instandsetzung der Benutzung und

verwenden Sie im Bedarfsfall nur Original-Ersatzteile des

Herstellers

• Es ist darauf zu achten, dass niemals Flüssigkeit in das

Geräte innere gelangt! Dies gilt auch für Körperschweiß.

• ACHTUNG! Halten Sie während der Montage des Produktes

Kinder fern (Folien/Kunststofftüten Erstickungsgefahr und

verschluckbare Kleinteile).

• Lassen Sie vor Aufnahme der Nutzung des Slack-Board´s

durch Ihren Hausarzt klären, ob Sie gesundheitlich für die

Nutzung dieses Gerätes geeignet sind.

• Das Slack-Board ist ein Turngerät, das spezielle

Sicherheitsanforderungen und Kenntnisse im Gebrauch

erfordert. Personen mit eingeschränkten physischen,

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Kinder müssen

in der richtigen Benutzung des Gerätes unterwiesen und

beaufsichtigt werden.

• Im Zweifelsfall und bei Fragen wenden Sie sich bitte an den

Hersteller.

Haftung 
Das Slack-Board darf nur für den hier beschriebenen Zweck und in der 

angegebenen Vorgehensweise verwendet werden.  

Der einzige Zweck und die Funktion des Slack-Boards ist das auf den 

Füßen  aufrecht  stehende Balancieren auf dem  Gurtband  bis zu 

maximal 120kg. Dabei steht  das Slack-Board direkt auf einem ebenen, 

waagrechten, rutschfesten und sauberen Untergrund. Missbräuchliche 

Einsatzzwecke sind nicht erlaubt. Für jegliche andere und 

unsachgemäße Verwendung des Produkts ist die Haftung des 

Herstellers und Verkäufers ausgeschlossen.  

Durch unsachgemäße Reparaturen und bauliche Veränderungen 

(Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, 

usw.) können Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei baulichen 

Veränderungen des Slack-Boards und der  Verwendung  von Teilen, 

welche nicht vom Hersteller bezogen wurden erlischt der 

Gewährleistungsanspruch und die Haftung.  

Als Hersteller und Verkäufer wird keine Haftung für Körper-, Folge- oder 

Nebenschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben, 

übernehmen. Verwendung auf eigene Gefahr. 

Jede Person, die dieses Sportgerät benützt, ist selbst verantwortlich für 

das sichere Erlernen der richtigen Technik und die Absicherung des 

Sturzraumes. Jeder Benutzer übernimmt die komplette Verantwortung 

für alle Risiken und alle wie auch immer gearteten Verletzungen. 
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Wartung 
Die Lebensdauer des Slack-Boards kann nicht in Jahren angegeben 

werden, sie ist abhängig von Gebrauch und Wartung. Das Slack-Board 

sollte mindestens einmal jährlich zum Nachweis der weiteren 

Gebrauchstauglichkeit von einem Sachkundigen visuell untersucht 

werden. Je nach Einsatzbedingung des Slack-Board´s können 

Überprüfungen auch in kürzeren Abständen notwendig sein, z. B. bei 

besonders hoher Gebrauchshäufigkeit, erhöhtem Verschleiß, bei 

Korrosion, Hitze- oder Feuchtigkeitseinwirkung oder sonstigen 

Beschädigungsgefahren in der Umgebung. Das Slack-Board nur in 

technisch einwandfreiem Zustand verwenden Beachten Sie, dass das 

Slack-Board vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen zu 

untersuchen ist.  

Gurt, Eisenteile und Holz dürfen nicht mehr verwendet werden beim 

Auftreten eines der im folgenden, genannten Punkte. 

• Garnbrüchen oder –schnitten im Gewebe aufgrund von: 

• Quer oder Längsschnitten an Bändern oder Schlaufen 

• Scheuerstellen an der Oberfläche 

• Schnitte oder Scheuerstellen an den Webkanten 

• Schnitte durch Nähstiche 

• Beschädigung durch starken Abrieb, Verschiebung in der 

Gewebestruktur 

• Beschädigung der tragenden Nähte 

• Verformung durch z.B. Hitze, Feuchtigkeit, Reibung oder 

Strahlung. 

• Überbelastung über den angegebenen Kräften 

• Knoten im Gurt 

• Schäden infolge Einwirkung aggressiver Stoffe 

• Schäden bei Einsatz unter chemischen Einfluss 

• Verformung, Anrisse, Brüche, Aufweitung um mehr als 5 %, 

erhebliche Korrosion oder anderen Beschädigungen an 

Spann- oder Verbindungselementen wie z. B.: 

• Verformung der Schlitzwelle 

• Entriegelung verbogen 

• Spannhebel gebrochen oder angerissen 

• Zahnkränze verschlissen 

• Schäkel verformt oder gebrochen 

 

Standort 
■ Das Slack-Board  muss direkt auf einem festen, ebenen, 

waagrechten, rutschfesten und sauberen Untergrund mit Teppich 

aufgestellt werden.  

■ Der Standort des Geräts muss so gewählt werden, dass 

ausreichende Sicherheitsabstände von mindestens 2 Metern zu 

Hindernissen und Personen nach allen Seiten gewährleistet sind. Nicht 

unter Deckenleuchten oder Lustern 

■ Achten Sie unbedingt darauf, dass das Slack-Board  nicht zur 

„Stolperfalle” wird. Ein Aufstellen des Geräts in stark begangenen 

Räumen bzw. in der Nähe von Hauptlaufrichtungen (Türen, 

Durchgänge usw.) ist nicht zulässig. 

■ Eine Verwendung des Gerätes in direkter Nähe von Feuchträumen ist 

wegen der damit verbundenen Rostbildung nicht zu empfehlen. Auch 

kann das Slack-Board selber Schaden nehmen.  Es ist darauf zu 

achten, dass niemals Flüssigkeit in das Geräte - innere gelangt. 

Achten Sie auch darauf, dass keine Flüssigkeiten (Getränke, 

Schweiß, usw.) auf Teile des Gerätes gelangen. Dies könnte zu 

Korrosionen und Schädigung des Slack-Board´s führen. 

■ Weisen Sie anwesende Personen (insbesondere Kinder) auf 

mögliche Gefährdungen während der Übungen hin und halten sie den 

Sicherheitsabstand von 2 Metern ein. 

■ Eine unkontrollierte Benutzung des Slack-Boards durch Dritte ist 

durch Wegsperren zu vermeiden. 

■ ACHTUNG! Halten Sie während der Montage des Produktes Kinder 

fern (Folien/Kunststofftüten Erstickungsgefahr,  verschluckbare 

Kleinteile). 

■ Das Gerät sollte auf einem ebenen, festen Untergrund aufgestellt 

werden. Legen Sie zur Stoßdämpfung geeignetes Puffermaterial unter 

(Gummimatten, Bastmatten oder dgl.). 

■ Im Zweifelsfall und bei Fragen wenden Sie sich bitte an den 

Hersteller. 

 

 

 

 

 

Zur Pflege und Wartung 
■ In der Ratsche ist werksseitig ein Gleitmittel aufgetragen. Je nach 

Häufigkeit der Benutzung muss dieses mit einem handelsüblichen 

Gleitmittel erneuert werden.  

■ Nach Gebrauch ist der Gurt  zu entspannen  

■ den Sitz der Muttern kontrollieren und gegebenenfalls handfest 

nachziehen 

■ Verwenden Sie zur Säuberung und Pflege umweltfreundliche, 

keinesfalls aggressive oder ätzende Mittel.■ Gurtband bei Bedarf mit 

lauwarmen Wasser reinigen und an Luft trocknen. Keine Chemikalien 

oder auch Seife und Waschmittel verwenden.  

■ Slackboard trocken und in gut belüfteten Räumen lagern. Vor direkter 

Sonnenstrahlung, Hitze, Chemikalien, Verschmutzung und 

mechanischer Beschädigung schützen. 

■ Bewahren Sie die Originalverpackung des Gerätes gut auf, damit sie 

später u. U. als Transportverpackung verwendet werden kann. 

Warenretouren sind nur nach Absprache und mit transportsicherer 

(Innen-)Verpackung, möglichst im Originalkarton vorzunehmen. Wichtig 

ist eine detaillierte Fehlerbeschreibung/Schadensmeldung! 

 

 

Montagehinweise 
ACHTUNG! Halten Sie während der Montage des Produktes Kinder 

fern (Folien/Kunststofftüten Erstickungsgefahr und  verschluckbare 

Kleinteile). 

■ Führen Sie die Montage  exakt entsprechend der Abbildungen durch. 

Alle erforderlichen Teile  finden Sie im Kleinteilebeutel. 

■ Bitte prüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile 

vorhanden sind (s. Checkliste) und ob Transportschäden vorliegen. 

Sollte es Anlass für Beanstandungen geben, wenden Sie 

sich bitte an Ihren Fachhändler. 

■ Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns die Vormontage 

von Bauteilen vor. 

■ Die Montage des Gerätes muss sorgfältig und von einer erwachsenen 

Person vorgenommen werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe 

einer weiteren, technisch begabten Person in Anspruch. 

■ Sehen Sie sich die Zeichnungen in Ruhe an, und montieren Sie das 

Gerät entsprechend der Bilderfolge. Innerhalb der einzelnen 

Abbildungen ist der Montageablauf durch Großbuchstaben vorgegeben. 

■ Beachten Sie, dass bei jeder Benutzung von Werkzeug und bei 

handwerklichen Tätigkeiten immer eine mögliche Verletzungsgefahr 

besteht. Gehen Sie daher sorgfältig und umsichtig bei der Montage des 

Gerätes vor! 

■ Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z. B. 

kein Werkzeug umherliegen. Deponieren Sie z. B. Verpackungsmaterial 

so, dass keine Gefahren davon ausgehen können. 

■ Bitte Befestigen Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie 

deren richtigen Sitz.  Kontrollieren Sie alle Verbindungen nach dem 

Montageschritt auf festen Sitz.  

■ die Muttern handfest anziehen 

■ Bewahren Sie die Originalverpackung des Gerätes gut auf, damit sie 

später u. U. als Transportverpackung verwendet werden kann. 

 

Garantie 
Als Hersteller übernehmen wir  für dieses Sportgerät eine Garantie von 

2  Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir 

nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Geräts 

unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern 

beruhen. 

Eine Beschaffenheitsgarantie wird nicht übernommen. Schäden durch 

unsachgemäßen Gebrauch, normalen Verschleiß und 

Verbrauch, sowie Mängel, die den Wert oder Gebrauchstauglichkeit nur 

unerheblich beeinflussen.  

Bei Verwendung von Teilen, welche nicht  vom Hersteller erworben 

wurden erlischt der Garantieanspruch und Haftungsanspruch. 

Ein Garantieanspruch kann nur mit der Rechnung geltend gemacht 

werden.  

Anschnitte im Band (Bild 1) sind kein Reklamationsgrund, sondern 

normaler Verschleiß bzw. falsche Anwendung.  



 
 

Lebensdauer / Produktentsorgung 
Die Lebensdauer kann nicht exakt angegeben werden, denn sie wird 

von zahlreichen Faktoren beeinflusst, wie Gebrauchshäufigkeit, 

Behandlung oder klimatischen Einflüssen. Grundsätzlich haben die 

Teile des Slack-Board´s kein Verfallsdatum! Haben Sie Zweifel 

hinsichtlich der Sicherheit des Gurtbande Sets, ist dieses unverzüglich 

auszutauschen. 

 

 

Spannen des Slack-Bboard´s mit der Ratsche: 
Das Gurtband muss immer unverdreht  um das Slack-Borad 

herumliegen. Zuerst über Stützelement 1, dann über Stützelement 2 zur 

Ratsche führen. Der Gurt muss zentrisch liegen. Der Spannhebel der 

Ratsche weißt vom Brett weg. Die Ratsche befindet sich zwischen 

Ende des Slack-Board´s und Stützelement 2. 

 

Das Gurtende durch die Schlitzwelle der Ratsche fädeln und so stramm 

als möglich vorspannen. 

Erst dann beginnen, die Line mit Ratschbewegungen per Hand zu 

spannen.  

Wichtig: Die Wickelwelle der Ratsche mit dem von Hand eingefädelten 

Band muss sich mit dem Band  

 minimal 1 ½ mal gedreht haben, damit das Band nicht aus 

der Welle rutscht.  

Beachten, dass das Gurtband mittig über die Stützelemente und auf der 

Ratschenwelle verläuft.  

Wickelt sich die das Gurtband nicht geradlinig auf die Welle, könnte es 

durch den Zahnkranz der Ratsche beschädigt werden. Schräges 

Spannen führt zudem durch einseitige Krafteinwirkung zu 

Beschädigungen bis zur Zerstörung der Ratsche (Bild 2) und des Slack-

Board´s.  

 
die Spannung ist mit der Ratsche so einzustellen, dass im unbelasteten 

Zustand der Abstand zwischen der Mitte des Mittelstücks de 

sSlackboard´s und dem waagrechten ebenen Untergrund minimal 3,5 

cm ist sonst nimmt das Slack-Board Schaden 

 

Spannen durch Hebelverlängerungen ist nicht gestattet. Haben Sie die 

maximale Spannung erreicht, schließen Sie die Ratsche, indem Sie 

diese ganz zusammenklappen (Bild 3). 

 
 

 

Durch die übliche  Dehnung des Spanngurtes kann ein Nachspannen 

erforderlich sein. Besonders beim Erstgebrauch ist eine größere 

Dehnung möglich. Zum Schutz muss noch eine Schutzhülle über der 

Ratsche angebracht werden. Die Schutzhüllen (Bild 5) sind mit einem 

Klettverschluss ausgestattet, und kann somit jederzeit  um die Ratsche 

gelegt  werden. 

 
 

Abbau / Entspannen des Gurtbandes 
Ziehen Sie den Funktionsschieber der Ratsche und klappen Sie den 

Ratschenhebel vorsichtig bis ca. 180 Grad auf (Bild 4), bis die 

Verriegelung aufspringt. Beim Lösen der Verriegelung  der Ratsche 

kann ein heftiger Schlag durch das plötzliche Entspannen des 

Spanngurtes und des Slack-Boarde´s entstehen, Daher keinesfalls mit 

den Fingern in den Mechanismus der Ratsche greifen oder das freie 

Ende der Line  in der Hand halten oder das Slack-Board berühren. 

Daher mindestens 5cm Abstand  zu allen Teilen des Slack-Board´s 

halten und die Ratsche nur mit einer Hand lösen.  Jetzt können Sie das 

Gurtband aus der Welle ziehen. 

 

 

 
 

Ersatzteilbestellung oder Reklamationen nur über den Händler 

Bewahren Sie die Originalverpackung des Gerätes gut auf, damit sie 

später u. U. als Transportverpackung 

verwendet werden kann. Warenretouren sind nur nach Absprache und 

mit transportsicherer (Innen-) Verpackung, möglichst im Originalkarton 

vorzunehmen. Wichtig ist eine detaillierte 

Fehlerbeschreibung/Schadensmeldung! 

 

Entsorgungshinweis 
Dieses-Produkte sind recycelbar. Führen Sie das Gerät am Ende der 

Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtlichen 

Sammelstelle). 
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