
Poolbike
Das POOLBIKE® ist dank seiner innovativen Elemente wie dem progressiven Widerstand 
und den barfußtauglichen Pedalen das derzeit fortschrittlichste Aqua-Bike auf dem 
Markt.

Es ist das ideale Trainingsgerät für alle, die ihre körperliche Fitness verbessern möchten 
- von Senioren, die einen gesunden Sport ausüben möchten, bis hin zu Profisportlern, die 
nach einem Ergänzungstraining suchen.

Wichtigste Merkmale 
•  Progressiver Widerstand im Tretzyklus.
•  Vollständig aus Edelstahl AISI316L (1.4435) und AISI316Ti (1.4571)  
 gefertigt und einer chemischen Antikorrosionsbehandlung unterzogen.
•  Einstellbare, barfuß nutzbare antiallergene EVA-Pedale.

Anwendungsempfehlung:

Gewichtsabnahme, Physiotherapie, Hüft- und Rückenverletzungen, 
Fahrradtraining, Aqua-Fitness, Seniorensport, Rheuma-Erkrankungen und 
allgemeine körperliche Fitness.

Umfassende Einstellmöglichkeiten

Sattel und Griff des POOLBIKE sind höhenverstellbar. Außerdem kann die 
Gesamthöhe des Geräts an die Beckentiefe angepasst werden. Das Stan-
dardmodell ist für Schwimmbecken von 110 bis 150cm Tiefe geeignet.

Poolbike EVOLUTION Code 43459 
Das Modell Evolution bietet die meisten Einstellmöglichkeiten für eine 
optimale Anpassung des Gerätes an die Größe des Benutzers. Dadurch ist 
es für die Anwendung in Reha-Zentren oder gerade dann sehr gut geeignet, 
wo Poolbike und Benutzer genau aufeinander abgestimmt trainieren wollen. 
This model is the top for to have all the possible adjustments is the model 
adapted for rehabilitation, personal training or for the user who wishes to 
totally adapt the bicycle to his preferences and necessities.

Main Characteristics

•  Progressive resistance in the pedal cycle.
•  Completely manufactured in stainless steel 316L and 316Ti and   
 chemically treated to prevent corrosion.
•  Adjustable EVA anti-allergic pedal suitable for use with barefeet.

Recommended for:

Weight loss, physiotherapy, hip and back injuries, cycling training, aquatic 
fitness, elderly people, rheumatic diseases and general physical wellbeing.

Totally adjustable

POOLBIKE can be regulated in terms of saddle, handlebar and total height 
to adjust to pool depth and user height. The Evolution model also allows the 
regulation of the saddle.

Poolbike VERACRUZ Code 45222

Das Modell Veracruz überzeugt durch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Für Poolbiking und Aqua-Gym in Gruppen ist es optimal geeignet. Es bietet 
eine ausreichende Auswahl an Einstellmöglichkeiten von Sattel und Griff an 
die Größe der Benutzer.
It is the best model in the relation price - quality, oriented to poolbiking 
classes or aquatic ciclying in groups, integrates all necessary adjustments. 
The inclination of the vertical pipes of the saddle and the handbar 
compensate the different heights of the users.

Poolbike 
POOLBIKE® is currently the most advanced aquatic bike, thanks to innovative elements 
such as its progressive resistance and its pedals that can be comfortably used in barefeet.

The bike is suitable for anyone wishing to improve their physical wellbeing; from the elderly 
looking for healthy exercise to professional sportspeople looking for a complementary 
training option.
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Poolbike Orbital 
Das ORBITAL POOLBIKE ist der erste Crosstrainer mit einem einstellbaren Widerstand, 
der speziell für den gewerblichen Einsatz im Schwimmbad entwickelt wurde. Das 
von Experten für Biomechanik und Hydrodynamik entwickelte Gerät wandelt den 
Trainingsablauf in eine elliptische, stoßfreie Bewegung im Wasser mit progressivem 
Widerstand um. Die Auftriebskraft des Wassers sorgt für ein fast schwereloses Gefühl. 
Die Kniegelenke werden dabei besonders entlastet.

Vorteile der elliptischen Bewegung:

Die elliptische Bewegung kommt dem natürlichen Bewegungsablauf 
beim Gehen, Laufen oder Treppensteigen am nächsten. So wird ein sehr 
angenehmes und dynamisches Üben ermöglicht. 
In Fitnesszentren sind Crosstrainer die beliebtesten Übungsgeräte, weil sie 
die gesamte Körpermuskulatur trainieren, einen hohen Kalorienverbrauch 
fördern und den Bewegungsapparat keinen harten Stößen aussetzen. Das 
kombinierte Bewegungsmuster ermöglicht gleichzeitig eine Stärkung der 
Bauchmuskulatur. 
 
Zielgruppe: 

Alle körperlich gesunden Personen. Die besten Ergebnisse erzielen 
Benutzer, die normalerweise wenig Sport treiben. Speziell geeignet zur 
Gewichtsreduzierung, Physiotherapie, bei degenerativen Gelenkerkrankungen 
wie Osteoarthrose, für Aqua-Fitness, Seniorensport, zur Behandlung von 
Krampfadern, Cellulite, Rheumatismus und für allgemeines Ausdauertraining.
 
Technische Merkmale:

Verstärkter Rahmen aus elektropoliertem, behandeltem Edelstahl AISI 316L.
Wasserdicht abgeschlossene, große Edelstahllager in Pedalmitte sorgen für 
hervorragenden Rundlauf.
An die Fußgröße anpassbare, bequeme und barfuß verwendbare Pedale aus 
antibakteriell behandeltem EVA. 
 
Was ist Poolbiking? 

Ein Herz-Kreislauftraining auf einem statischen Fahrrad oder Crosstrainer in 
einem Schwimmbad. Das Wasser übt gleichmäßigen Druck und Widerstand 
auf alle unter Wasser befi ndlichen Körperteile aus. Dadurch werden die 
Muskeln stärker beansprucht, weil sie sanft, aber ständig arbeiten müssen.
Durch eine Kombination aus Orbital Poolbike und Veracruz Poolbike lässt sich 
ein umfassendes Herz-Kreislauftraining in einem Fitnesscenter erreichen. 
Das Wasser sorgt für ein angenehmes Gefühl und mehr Spaß beim Training.  

Code 45842 

Poolbike Orbital
ORBITAL POOLBIKE is the fi rst elliptical training machine with variable resistance built for 
professional use in pools.

Hydrodynamics and biomechanical research have allowed the conversion of water 
resistance into a continuous and progressive elliptical workout. The lack of weight in the 
water allows a full and free-of-pressure knees and joints movement. 

Orbital motion advantages:

Elliptical movement is the closest to usual and everyday exercise like 
walking, climbing stairs and slopes, reaching objects … resulting in a very 
comfortable and natural work out.
In fi tness and sport centers, elliptic machines are probably the most popular. 
They allow a cross training, exercising upper and lower body without impacts 
and with a high calorie consumption; moreover, strengthening signifi cantly 
the abdominal area.  

Suitable for: 

Anyone, regardless of the physical condition. We have found though, better 
results with non-regular fi tness practitioners.
It is specially indicated for aquatic fi tness and seniors. It is suitable for 
weight loss, physiotherapy and people with arthritis, rheumatic diseases, 
varicose veins, cellulite, and in general, for fi tness conditioning.   

Technical  features:

Reinforced construction for intensive or professional use in AISI 316 L 
stainless steel with electro polished protective treatment.
Large stainless steel watertight bearings on central pedalier.  The only 
system that guarantees a perfect rotation.
Adjustable EVA fungicide rubber pedal. Adapts to any foot size and is 
extremely comfortable to use barefoot. 

What is Poolbiking:

It is the cardiovascular exercise performed on static and elliptical bikes 
within a pool. The water pressures all along the submerged body, offering 
a continuous and progressive resistance, and allowing a complete muscles 
workout. 
Both the Orbital Poolbike and the Veracruz Poolbike, make up together the 
most common fi tness and cardio exercises, adding to the workout experience 
the pleasures of water wellness. 
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