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Therapie und Sport in einer
neuen Dimension – der ivo TRAINER

Uneingeschränkte Möglichkeiten
in jedem Einsatzbereich

Erleben Sie mit dem ivo TRAINER das einzige tragbare Zugwiderstandsystem zur Ausbildung von Koordi-

Durch die stufenlose Regulierung des Widerstandes kann der ivo Trainer, angefangen beim Aufbautraining

nations- und Schnellkraftfähigkeiten das dank seiner schwenkbaren Aufhängung neben linearen Sprints

im Nachwuchssport bis hin zum Spitzensport genutzt werden. Aber auch in Rehabilitation und Prävention

auch laterale Bewegungen mit konstantem Widerstand über die gesamte Bewegungsstrecke erlaubt.

kann das System Anwendung finden – Therapeuten können mittels des Zugwiderstandssystems bei der

Somit kann die inter- als auch die intramuskuläre Koordination signifikant verbessert werden.

manuellen Lokomotionstherapie als auch dem Gangtraining bei orthopädischen und neurologischen Patienten
unterstützt werden.

Das mobile System bietet dem Trainer die Möglichkeit,
über das zum Patent angemeldete Bremssystem

Und ein weiteres Highlight: mit nur wenigen Handgriffen kann das Zugwiderstandsystem an eine Wandhalte-

den Zugwiderstand stufenlos einzustellen.

rung oder auf einen mobilen Standfuß montiert werden – so kann der ivo TRAINER sowohl im Innen- als

Hierdurch können präzise Veränderungen

auch im Außenbereich genutzt werden.

vorgenommen werden, um die unterschiedlichen Kraftfähigkeiten jedes
Athleten individuell anzupassen.
Das Intensitätsspektrum wird gut
lesbar auf einer Skalierung dargestellt und erlaubt eine schnelle
Belastungsrekonstruktion.
Das rollengelagerte Gürtelsystem
bietet dem Trainierenden eine
uneingeschränkte Beweglichkeit
um die eigene Achse und erlaubt den

Das Training mit dem ivo TRAINER bietet uneingeschränkte Möglichkeiten in unterschiedlichen Einsatzbereichen.

mehrdimensionalen Einsatz bei therapeutischen oder sportartspezifischen

Der ivo TRAINER auf einen Blick

Bewegungen mit den jeweiligen Therapieoder Spielgeräten.

Das rollengelagerte Gürtelsystem
ermöglicht eine uneingeschränkte
Beweglichkeit.

■ Stufenlose Einstellung des Zugwiderstandes
■ Konstanter Widerstand
■ Einfache Bedienung
■ Mehrdimensionale Bewegungen durch schwenkbare Aufhängung (180°)
■ Seilauszug auf einer Arbeitslänge von 22 m
■ Trainingsweste mit Schultergurtsystem für optimales Sprinttraining
■ 360°-Gürtel ermöglicht Sprünge und Drehungen um die eigene Achse
■ Patentiertes Bremssystem
■ Mobiler Einsatz im Innen- und Außenbereich

Die stufenlose Einstellmöglichkeit
sorgt für eine individuelle
Justierbarkeit des Widerstandes.

Der ivo TRAINER ermöglicht das sportartspezifische Training von Koordinations- und Schnellkraftfähigkeit.
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