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autilus  nc  5 5 enter int arkwa  r e rt   3 5  SA  www autilus nc c m - un en ienst  r amerika 
8  5-33 9  csnls nautilus c m  au erhalb er SA er ana a www nautilusinternati nal c m  e ruckt in hina   

8 autilus  nc   ® steht f r in en SA eingetragene arken  iese arken sin  m glicherweise auch in an eren n ern 
eingetragen er auf an ere Weise gesetzlich gesch tzt  Schwinn  as Schwinn ualit - g  Schwinn  Schwinn 5 e  
Schwinn lb  B w e  autilus un  ni ersal sin  arken im Besitz er lizenziert n autilus  nc  gle la  ist eine 

arke n gle nc  A  St re ist eine Ser ice- arke n A le nc  ie Bluet th® W rtmarke un  ie ents rechen en 
g s sin  eingetragene arken er Bluet th S  nc  e e erwen ung ieser arken urch autilus  nc  geschieht unter 

Lizenz.

AL A B    L S S A  S

ur ber r fung es arantieans ruchs ben tigen Sie en aufnachweis un  f lgen e Angaben
Seriennummer __________________________

auf atum ____________________

Geräte, die in den USA und Kanada gekauft wurden: ier registrieren Sie hre r uktgarantie  
com/register. er rufen Sie unter  8  5 33 9 an.

Geräte, die außerhalt der USA und Kanada gekauft wurden: m hr r ukt f r arantieleistungen zu registrieren  
wen en Sie sich an hren achh n ler r rt.

r ausf hrliche nf rmati nen zur r uktgarantie s wie bei ragen er r blemen run  um hr r ukt wen en Sie 
sich an hren n ler r rt. ine n lerliste n en Sie hier  www.nautilusinternati nal.c m
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Symbol weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu schweren oder tödlichen 
Verletzungen führen kann.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

Lesen Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.

! Lesen Sie die Aufbauanleitungen sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden 
haben. Lesen Sie das Handbuch vollständig durch. Bewahren Sie das Handbuch auf, um es bei 
Bedarf konsultieren zu können.

! Um das Risiko von Stromschlägen oder die unkontrollierte Nutzung des Geräts zu vermeiden, 
sollten Sie das Netzkabel des Geräts nach dem Training und vor der Reinigung stets aus der 
Wandsteckdose ziehen.

 nbeteiligte ritte un  in er m ssen w hren  es usammenbaus es er ts Abstan  halten.
 Schlie en Sie as Str mkabel erst an  wenn Sie azu aufgef r ert wer en.
 Wenn er etzstecker eingesteckt ist  s llte as er t niemals unbeaufsichtigt bleiben. iehen Sie en etzstecker  

wenn as er t nicht erwen et wir  bzw. wenn eile m ntiert er em ntiert wer en.
 ntersuchen Sie as er t r e er erwen ung auf Sch en am etzkabel s wie auf l se eile er 

erschlei erscheinungen. erwen en Sie es nicht  falls Sie s lche eile n en. r er te  ie in en SA er 
ana a gekauft wur en  wen en Sie sich f r e araturen an en un en ienst. r er te  ie au erhalb er SA 
er ana a gekauft wur en  wen en Sie sich f r e araturen an hren n ler r rt. 

 Achten Sie arauf  ass keine egenst n e in ffnungen es er ts gelangen.
 Bauen Sie as er t nicht im reien er in feuchter mgebung auf.
 Stellen Sie sicher  ass as er t an einem geeigneten latz zusammengebaut wir  w  es keinen 

urchgangs erkehr un  keine unbeteiligten ritte gibt.
 inige Bauteile es er ts sin  schwer un / er s errig. er Aufbau ieser eile muss mithilfe einer zweiten ers n 

erf lgen. hren Sie Schritte  bei enen schwere er s errige eile geh ben er bewegt wer en m ssen  nicht 
alleine urch.

 ntieren Sie as er t nur auf einer stabilen  ebenen un  h riz ntalen l che.
 ersuchen Sie nicht  as esign er ie unkti nalit t es er ts zu n ern. ies k nnte ie Sicherheit es er ts 

beeintr chtigen un  f hrt zum rl schen er arantie.
 Wenn rsatzteile ben tigt wer en  erwen en Sie nur riginalersatzteile un  Schrauben n autilus. Wenn keine 

riginalersatzteile erwen et wer en  besteht f r en Benutzer ein isik . Au er em kann er k rrekte Betrieb es 
er ts beeintr chtigt wer en un  ie arantie erl schen.

 ehmen Sie as er t erst in Betrieb  wenn es llst n ig aufgebaut un  ie k rrekte unkti nsf higkeit in 
bereinstimmung mit em an buch ber r ft wur e.

 Benutzen Sie ieses er t nur f r en in iesem an buch beschriebenen erwen ungszweck. erwen en Sie nur 
m ersteller em f hlene usatzk m nenten.

 hren Sie alle ntageschritte in er angegebenen eihenf lge urch. ine fehlerhafte ntage kann erletzungen 
zur lge haben.

 Schlie en Sie ieses er t an eine k rrekt geer ete Steck se an.
 alten Sie as etzteil n eiz uellen un  hei en l chen fern.
 erwen en Sie as er t nicht in umen  in enen Aer s le eingesetzt wer en. 
 Silik nschmiermittel sin  nicht f r en erzehr geeignet. Bewahren Sie es au erhalb er eichweite n in ern auf. 

An einem sicheren rt aufbewahren.
 B WA  S  S  A L  A



4

Dieses Symbol weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu schweren oder tödlichen 
Verletzungen führen kann.

Beachten Sie vor der Verwendung dieses Geräts folgende Warnungen:

Lesen Sie das Handbuch vollständig durch. Bewahren Sie das Handbuch auf, um es bei Bedarf 
konsultieren zu können.
 Lesen Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät. Wenn sich ein Warnaufkleber löst, unleserlich wird oder 
entfernt wurde, Ersetzen Sie ihn. Für Geräte, die in den USA oder Kanada gekauft wurden, erhalten Sie 
Ersatzaufkleber beim Kundendienst. Für Geräte, die außerhalb der USA oder Kanada gekauft wurden, 
erhalten Sie Ersatzaufkleber bei Ihrem Händler vor Ort.

 in er rfen sich nicht auf em er t er in er he es er ts aufhalten. Bewegliche eile un  an ere 
er tek m nenten stellen eine efahr f r in er ar.

 as er t ist nicht f r ie erwen ung urch ers nen unter  ahren geeignet.
 r Beginn es rainings s llten Sie hren ausarzt k nsultieren. Been en Sie as raining s f rt  wenn Sie 

Schmerzen er ein ngegef hl im Brustk rb  Atemn t er Schwin elanf lle ers ren. nsultieren Sie hren 
Arzt  be r Sie wie er mit em er t trainieren. ie m m uter berechneten er gemessenen Werte ienen 
nur als Bezugsgr en.

 r fen Sie as er t r e er erwen ung auf l se eile er erschlei erscheinungen. r fen Sie regelm ig 
ie e ale un  retkurbeln. erwen en Sie es nicht  falls Sie s lche eile n en. r er te  ie in en SA er 
ana a gekauft wur en  wen en Sie sich f r e araturen an en un en ienst. r er te  ie au erhalb er 
SA er ana a gekauft wur en  wen en Sie sich f r e araturen an hren n ler r rt.

 ieses er t s llte nur mit em mitgelieferten etzteil er einem rsatznetzteil n autilus  nc. betrieben 
wer en.

 a imales Benutzergewicht  3  kg. Sie rfen as er t nicht erwen en  wenn Sie mehr wiegen.
 ieses er t ist nur f r ie utzung im eimbereich freigegeben.
 ragen Sie keine weite lei ung er Schmuck. ieses er t enth lt bewegliche eile. reifen Sie nicht mit 

ingern er an eren egenst n en in sich bewegen e eile es rainingsger ts.
 ntieren un  erwen en Sie as er t nur auf einer stabilen  ebenen un  h riz ntalen l che.
 ie e ale m ssen ruhig stehen  be r Sie aufsteigen. Seien Sie beim Auf- un  Absteigen sehr rsichtig.
 iehen Sie r Wartungs- un  Ser icearbeiten am er t as Str mkabel aus em Stecker.
 Betreiben Sie as er t nicht im Au enbereich er in feuchter mgebung. 
 alten Sie einen Bereich n  m zu e er Seite es er ts frei. ies ist er em f hlene Sicherheitsabstan  

f r einen ungehin erten ugang zum er t  einen ungehin erten Bewegungsraum um as er t herum s wie 
f r einen tabstieg m er t. nnerhalb ieses Bereichs rfen sich w hren  es rainings keine weiteren 

ers nen aufhalten.
 beranstrengen Sie sich beim raining nicht. erwen en Sie as er t nur wie im an buch beschrieben.
 Befestigen Sie alle siti nsk m nenten k rrekt un  sicher. Stellen Sie sicher  ass ie instellk m nenten 

en Benutzer nicht erletzen k nnen.
 alten Sie ie e ale sauber un  tr cken.

• as raining auf iesem er t erf r ert r inati n un  leichgewicht. achen Sie sich immer bewusst  ass 
es w hren  es rainings zu eschwin igkeits- un  Wi erstan s n erungen k mmen kann. Bereiten Sie sich 

arauf r  um nicht as leichgewicht zu erlieren un  sich zu erletzen.
• Wenn er etzstecker eingesteckt ist  s llte as er t niemals unbeaufsichtigt bleiben. iehen Sie en 

etzstecker  wenn as er t nicht erwen et wir  bzw. wenn eile m ntiert er em ntiert wer en.
• Benutzen Sie ieses er t nur f r en in iesem an buch beschriebenen erwen ungszweck. erwen en Sie 

nur m ersteller em f hlene usatzk m nenten.
• ieses er t ist nicht zur erwen ung urch ers nen mit eingeschr nkten k r erlichen  sens rischen er 

geistigen higkeiten er mit fehlen en enntnissen ge acht  es sei enn  iese ers nen haben n einer 
ers n  ie f r ihre Sicherheit erantw rtlich ist  Anweisungen f r en ebrauch es er ts erhalten er wer en 
n ieser beaufsichtigt. Lassen Sie in er unter  ahren nicht in ie he es er ts.

• in er s llten beaufsichtigt wer en  um sicherzustellen  ass sie nicht mit em er t s ielen.
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SICHERHEITSWARNHINWEIS-AUFKLEBER UND 
SERIENNUMMER

FCC-Konformität

verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zu einem Entzug der Betriebserlaubnis für den Benutzer 
führen.

as er t un  ie Str m ers rgung ents rechen eil 5 er -Bestimmungen. er Betrieb unterliegt en f lgen en 
bei en Be ingungen   ieses er t arf keine unkst rungen erursachen  ieses er t muss alle unkst rungen 
em fangen  einschlie lich unkst rungen  ie einen unerw nschten Betrieb zur lge haben.
Hinweis:   ieses er t un  ie Str m ers rgung wur en getestet un  ents rechen en Bestimmungen f r igitale er te 

er lasse B  ents rechen  eil 5 er -Bestimmungen. iese Bestimmungen regeln en Schutz gegen 
unkst rungen bei ntage im W hnbereich. ieses er t kann unkstrahlung erzeugen  erwen en un  

abstrahlen un  ies kann  falls ie ntage nicht ents rechen  er Anweisungen erf lgt  unkst rungen zur 
lge haben.

s kann e ch nicht garantiert wer en  ass s lche St rungen bei einer k rrekten ntage nicht auftreten. rzeugt 
ieses er t nicht t lerierbare St rungen beim a i - un  ernsehem fang um ies festzustellen  schalten Sie as 
er t aus un  wie er ein  k nnen Sie ie St rung urch eine er mehrere er f lgen en a nahmen beheben

•  ichten Sie ie m fangsantenne neu aus.
•  ergr ern Sie en Abstan  zwischen er t un  m f nger.
•  Schlie en Sie as er t nicht an enselben Str mkreis an wie en m f nger.
• Wen en Sie sich an hren n ler er an einen erfahrenen a i -/ - echniker.

WARNUNG!
•  Der unsachgemäße Umgang mit dem 

Gerät kann zu schweren oder tödlichen 
Verletzungen führen. 

•  Lassen Sie keine Kinder oder Tiere in die 
Nähe des Geräts. 

•  Lesen und beachten Sie alle 
Warnhinweise auf dem Gerät. 

•  Weitere Warnungen und 
Sicherheitshinweise finden Sie im 
Benutzerhandbuch. 

•  Die angezeigte Herzfrequenz ist ein 
Näherungswert und sollte nur als 
Referenz dienen. 

•  Das Gerät ist nicht für die Verwendung 
durch Personen unter 14 Jahren 
geeignet. 

•  Das maximale Benutzergewicht für dieses 
Gerät beträgt 136 kg. 

•  Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im 
Heimbereich freigegeben.

•  Wenden Sie sich zunächst an einen Arzt, 
bevor Sie mit dem Training beginnen.

Aufkleber nur in den Sprachen Englisch und 
Französisch (Kanada))

Seriennummer

r ukts ezi kati n 
unter er Schiene
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TECHNISCHE DATEN

Vor dem Geräteaufbau 
W hlen Sie en rt  an em as er t aufgestellt un  betrieben wer en s ll. r einen sicheren Betrieb muss as 

er t auf einer stabilen  ebenen l che aufgestellt wer en. er rainingsbereich muss min estens 83 cm  58  
cm betragen. Achten Sie auf eine angemessene aumh he  bei er ie r ergr e un  ie ma imale e alh he 
ber cksichtigt wir .

Montagetipps
Bef lgen Sie beim Aufbau es er ts ie f lgen en grun legen en unkte
• Lesen un  erstehen Sie r er ntage en Abschnitt Wichtige Sicherheitshinweise .
• Legen Sie ie f r ie einzelnen ntageschritte erf r erlichen eile bereit.
• erwen en Sie ie em f hlenen Schraubschl ssel. S fern nicht an ers angegeben  rehen Sie Schrauben un  ut-

tern nach rechts im hrzeigersinn  um sie anzuziehen  un  nach links gegen en hrzeigersinn  um sie zu l sen.
• Blicken Sie beim usammenschrauben zweier Bauteile urch ie B hrungen  um en Sitz er Bauteile zu k ntr llie-

ren un  ein erkanten er Schrauben zu ermei en.
• ie ntage muss urch zwei ers nen erf lgen.

Maximalgewicht des Benutzers:  3  kg
Maximale Pedalhöhe:     3  cm
Gerätegewicht:    45,4 kg

8 8 ,  cm

Stromversorgung:  
 ingangss annung   - 4   A , 5 /- z, ,4 A
 Ausgangss annung  9  , .5A

Speichermaße: 9,  cm 43  L   cm 4  W  58,8 cm 
,5  

ieses er t A   im ll ents rgt wer en. ieses r ukt muss rec celt wer en. nts rgen Sie ieses 
er t gem  en Bestimmungen in hrer egi n. nf rmieren Sie sich hierf r bei einem nts rgungszentrum in 

hrer he.

258.6 cm ( 101.8” )

183 cm
( 72” )

0.6 m
( 24” )

0.6 m
( 24” )

0.6 m
( 24” )

0.6 m
( 24” )

61 cm 
(24”)

136.7 cm (53.8”)

he es er ts  58,8 cm
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TEILE

ur rleichterung es Aufbaus sin  alle rechten Bauteile mit R un  alle linken Bauteile mit L gekennzeichnet.
Artikel Menge Bezeichnung Artikel Menge Bezeichnung

ns le echte e alkurbel
ns lenstange 3 echter u

3 ahmen 4 Schiene
4 Flaschenhalter 5 4 Nivellierer
5 echte bere riffstange Linker Fu

echte untere riffstange 7 Fu lster links
7 Linke riffstangenverklei ung 8 Linke e alkurbel
8 echte riffstangenverklei ung 9 Linke untere riffstange
9 elenkblen e Linke bere riffstange

Fu lstereinsatz Netzteil
Fu lster rechts Silik nschmiermittel Flasche

1

2

4

6

3

5

7

8

9

13

12

14

15

16

19

20

21

22

18

11

10

17

10
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Artikel Menge Bezeichnung Artikel Menge Bezeichnung
A albrun -Sechskantschraube 8  7 I Abstan shalter, urbelarm
B albrun -Sechskantschraube 8 55 Abstan halter, an griff

C 8 Sperrscheibe, M8 reuzschlitzschraube M
8 Spannscheibe, M8 L Schraube mit Innengewin e

E nterlegscheibe, M8 M 4 albrun -Sechskantschraube M  
 

F 4 albrun -Sechskantschraube M8  N 4 Schl ssschraube
8 Breite nterlegscheibe M8 reuzschlitzschraube M4

Wellenscheibe, 9, 5,5 mm P reuzschlitzschraube M5  4

Hinweis:  Bestimmte Schrauben auf er Schraubenkarte ienen als Ersatzschrauben. aher bleiben nach er k rrekten 
M ntage es er ts einige Schrauben brig.

SCHRAUBEN/WERKZEUG

Werkzeug
Mitgeliefert     

4 mm
  mm

A B C D E F G H I J K L M N O P



9

MONTAGE

1.  Schiene am Rahmen befestigen 

A
C

6mm

D

X2
3

15

14

B
C

6mm

E

X2

15

15

15
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2. Kabel verbinden und Konsole am Rahmen befestigen
 HINWEIS:  as ns lenkabel arf nicht geknickt wer en.

6mm

F

2

X6

C D
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3. Füße am Rahmen befestigen

6mm
F

X2

G
C

X2

H

13

16

I
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4. Drehlager des Bewegungsarms und untere Griffstangen am Rahmen befestigen

19

6

H
J

F
G

C

X2

6mm

X2
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5. Pedale am Rahmen befestigen

X2

H

X2

F
G

F

L
6mm

X2

G

C

C

6mm

X10

K

10

11

12

18

10

17
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6. Obere Griffstangen am Rahmen befestigen

Stellen Sie vor dem Training sicher, dass die oberen Griffstangen sicher befestigt sind.

X4

N

X4

M

20

5

4mm
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7. Gelenkblende und Griffabdeckungen am Rahmen befestigen

9

7

8

X2

O
#2
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8. Wasserflaschenhalter am Rahmen befestigen

4

X2

P#2
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10. Kabel verbinden und Konsole am Rahmen befestigen
 HINWEIS:  ichten Sie ie Clips an en abelsteckern aus. ie Stecker m ssen einrasten. ie abel rfen 
nicht geknickt wer en. 

9. Schrauben aus der Konsole entfernen
 HINWEIS:  as abel arf nicht geknickt wer en.

 Hinweis:   Schrauben sin  v rm ntiert un  befin en sich nicht auf er Schraubenkarte. 

*

X4

#2

*

X4

#2

1
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11. Netzteil am Rahmen befestigen

Schließen Sie dieses Gerät nur an eine korrekt geerdete Steckdose an.

12. Abschlussinspektion
berpr fen Sie, b alle Schrauben festgez gen sin  un  alle Bauteile r nungsgem  zusammengebaut wur en.

 Hinweis:   Bringen Sie etwas Silik nschmiermittel auf ein uch auf un  reiben Sie ie 
Schienen amit ein, um er usche er llen zu vermei en.

Silikonschmiermittel sind nicht für den Verzehr geeignet. Bewahren Sie es außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf. An einem sicheren Ort aufbewahren.

N tieren Sie ie Seriennummer im af r v rgesehenen Fel  am Anfang ieses an buchs un  la en Sie sich ie App 
Schwinn lb  herunter, um immer ie aktuellste S ftware f r Ihr er t zu erhalten.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, wenn es vollständig aufgebaut und die korrekte Funktionsfähigkeit in 
Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch überprüft wurde.

22

21
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Bewegen des Geräts
Das Gerät kann je nach körperlicher Kraft von einer 
oder mehreren Personen umgestellt werden. Alle 
Beteiligten sollten körperlich in der Lage sein, das 
Gerät sicher zu bewegen.

.  Entfernen Sie as Netzteil.

.  eben Sie as er t am ransp rtgriff v rsichtig an, s ass 
es auf en ransp rtr llen steht. 

3.  Schieben Sie as er t zur gew nschten P siti n.
4.  Setzen Sie as er t v rsichtig ab.

HINWEIS:   Seien Sie beim mstellen es Ellipsentrainers sehr 
v rsichtig. Pl tzliche Bewegungen k nnen en 
C mputer besch igen.

Nivellieren des Geräts
Bei einem unebenen rainingsbereich er wenn sich ie Schiene leicht v m B en abhebt, muss as er t nivelliert 
wer en. ehen Sie f lgen erma en v r

.  Stellen Sie as er t im rainingsbereich auf.

.  Stellen Sie sich f r ca.  Sekun en hinten auf ie 
Schiene. 

3.  Steigen Sie v m er t herunter.
4.  L sen Sie ie Sperrmuttern un  passen Sie alle 

Nivellierer an, bis sie en B en ber hren.
Drehen Sie die Nivellierer niemals so weit heraus, 
dass sie sich aus dem Gerät lösen. Andernfalls 
könnte es zu Verletzungen oder zu Schäden am 
Gerät kommen.

5.  Stellen Sie ie ustierf e s  ein, ass as er t eben 
steht. iehen Sie ie Sperrmuttern fest.

berpr fen Sie, b as er t eben un  stabil steht, bev r 
Sie mit em raining beginnen.

VOR DER GERÄTENUTZUNG
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FUNKTIONEN

A ns le I ransp rtgriff
B Me ienablage lle
C berer riff Schiene

an pulssens ren L ransp rtra
E Fester an griff M Str manschluss
F Flaschenhalter N ll verklei etes Schwungra

Pe al Bluet th®-f higer erzfre uenzempf nger nicht 
abgebil et

Nivellierer P Bluet th®- erbin ung nicht abgebil et

! Die vom Computer berechneten oder gemessenen Werte dienen nur als Bezugsgrößen. Die 
angezeigte Herzfrequenz ist ein Näherungswert und sollte nur als Referenz dienen. 
Überanstrengungen können zu ernsten Verletzungen oder zum Tod führen. Wenn Ihnen 
schwindelig ist oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Training sofort.

A

D

F

E

G

H

K

I

B

N

M

J

L

C
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Funktionen der Konsole
ie ns le gibt Ihnen wichtige Inf rmati nen zu Ihrem raining un  steuert ie Wi erstan sstufen. ie ns le verf gt 
ber uch-C ntr l- asten f r ie Navigati n urch ie rainingspr gramme.

 Hinweis:   Benutzer e nierte Einstellungen an er ns le wer en nach em Ausschalten nicht gespeichert. 

Funktionen des Tastenfeldes

Anzeigetaste  Mit ieser aste kann er Benutzer ie Einheiten un  an ere w hren  es rainings angezeigte Werte 
ausw hlen.

Bluet th®- aste  rennt v rherige erbin ungen v n er ns le un  sucht nach einem Bluet th®-f higen 
erzfre uenzbrustgurt aste schnell r cken un  l slassen  er einem Bluet th®-f higen er t aste f r 3 Sekun en 

ge r ckt halten . ie ns le sucht 9  Sekun en aktiv nach er ten.

P AMME
   Pr grammtaste MAN AL  Auswahl eines uick Start- rainingspr gramms.
   Pr grammtaste IN E AL  Auswahl eines II -Intervalltrainings igh Intensit  Interval raining .
   Pr grammtaste C ALLEN E  Auswahl eines Challenge- rainingspr gramms.

S A - aste  Starten eines rainingspr gramms, Best tigung einer Auswahl er Wie eraufnahme eines 
unterbr chenen rainings.

PA SE / S P  lt ein aktives rainingspr gramm an er been et ein unterbr chenes raining.

Wi erstan  Auf  Steigert en rainingswi erstan  er en ielwert.

Wi erstan  Ab  e uziert en rainingswi erstan  er en ielwert.

C nnect Bluet th®- aste
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Programmanzeige
ie Pr grammanzeige zeigt Inf rmati nen an, ie asteranzeige stellt as Streckenpr l es Pr gramms ar. e e S ule 

im Pr l steht f r ein Intervall rainingssegment . e gr er ie S ule, est  h her ist er Wi erstan . ie blinken e 
S ule s mb lisiert as aktuelle Intervall.

Bluet th® App verbun en  Leuchtet auf, wenn ie ns le mit er App gek ppelt ist.

erzfre uenzerkennung  Leuchtet auf, wenn ie ns le ein erzfre uenzsignal v n en 
an pulssens ren er einem Bluet th®-f higen erzfre uenzbrustgurt empf ngt.

Bluet th®-f higer Brustgurt verbun en  Leuchtet auf, wenn ie ns le mit einem Bluet th®-f higen 
Brustgurt gek ppelt ist.

Herzfrequenz (Puls)
In er erzfre uenzanzeige wir  ie v m Pulsmessger t bermittelte erzfre uenz in Schl gen pr  Minute BPM  ange-
zeigt. Wenn ie ns le ein erzfre uenzsignal empf ngt, blinkt as S mb l.

Konsultieren Sie vor Beginn des Trainings einen Arzt. Beenden Sie das Training sofort, wenn Sie 
Schmerzen oder ein Engegefühl im Brustkorb, Atemnot oder Schwindelanfälle verspüren. Konsultieren Sie 
Ihren Arzt, bevor Sie wieder mit dem Gerät trainieren. Die angezeigte Herzfrequenz ist ein Näherungswert 
und sollte nur als Referenz dienen.

Geschwindigkeit
ie eschwin igkeit wir  in il metern pr  Stun e km/h , Meilen pr  Stun e mph  er Pe alum rehungen PM  

angezeigt.

Distanz 

Im Anzeigefel  IS ANCE istanz  wir  ie L nge er rainingsstrecke Meilen er km  angezeigt. 
 Hinweis:   m zwischen englischen un  metrischen Ma einheiten zu wechseln, r cken Sie ie Anzeigetaste siehe 

Anzeige er rainingswerte n ern  in iesem an buch .

Zeit 
Im Anzeigefel  IME eit  wir  ie esamttrainingszeit angezeigt.

Kalorien
as Anzeigefel  CAL IES al rien  zeigt an, wie viele al rien Sie ungef hr beim raining verbrannt haben.

Pr grammanzeige
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Aktualisieren des Geräts mit der App „Schwinn Toolbox™“
ieses Fitnessger t verf gt ber Bluet th® un  kann ber ie Schwinn lb  App rahtl s aktualisiert wer en. 

S bal  ie App auf Ihrem er t installiert ist, wer en Sie benachrichtigt, wenn ein p ate f r Ihr er t verf gbar ist. 
.  La en Sie sich ie k stenl se App Schwinn lb  herunter. ie App ist auf er App St re un  gle Pla  

erh ltlich.
 Hinweis:   Eine umfassen e Liste er unterst tzen er te n en Sie in er App auf er App St re er gle 

Pla .
.  Installieren Sie ie App. 

Wenn Sie ber ein verf gbares p ate f r Ihr Fitnessger t benachrichtigt wer en, bef lgen Sie ie Anweisungen in er 
App. Legen Sie as er t, auf em ie App installiert ist, in ie Me ienablage. ie App aktualisiert ie S ftware Ihres e-
r ts auf ie neueste ersi n. Nehmen Sie as er t erst aus er Me ienablage heraus, wenn as p ate abgeschl ssen 
ist. as er t zeigt nach Abschluss es p ates en Willk mmensbil schirm an.

Training mit anderen Fitness-Apps
ieses Fitnessger t verf gt ber Bluet th® un  kann mit en Angeb ten verschie ener igitaler Partner genutzt wer en. 

Eine aktuelle Liste unserer Partner n en Sie hier  www.nautilus.com/partners

Bluetooth®-fähiger Herzfrequenzbrustgurt (nicht im Lieferumfang)
Ihr Fitnessger t kann Signale v n einem Bluet th®-f higen erzfre uenzbrustgurt empfangen. Bei erf lgreicher erbin-
ung zeigt ie ns le ein entsprechen es S mb l f r en Bluet th®-f higen erzfre uenzbrustgurt an.

Wenn Sie einen Schrittmacher oder andere implantierte elektronische Geräte besitzen, wenden Sie sich an 
Ihren Arzt, bevor Sie einen Bluetooth®-fähigen Brustgurt oder andere Bluetooth®-
Herzfrequenzüberwachungsgeräte verwenden.

.  Legen Sie Ihren Bluet th®-f higen erzfre uenzbrustgurt an un  aktivieren Sie ihn.

.  r cken Sie ie Bluet th®- aste. ie ns le sucht aktiv nach er ten in er N he. as S mb l f r ie erbin ung 
es Bluet th®-f higen erzfre uenzbrustgurts auf er ns le blinkt w hren  er Suche.

 Hinweis:   uv r verbun ene Brustgurte wer en getrennt. Wenn sich e ch entsprechen e Brustgurte in er N he 
be n en, n et ie ns le iese m glicherweise erneut, wenn Ihr Brustgurt nicht l kalisiert wer en kann. 

3. as S mb l f r ie erbin ung es Bluet th®-f higen erzfre uenzbrustgurts auf er ns le blinkt w hren  er 
Suche. Sie k nnen etzt trainieren.

r cken Sie am En e es rainings ie Bluet th®- aste, um ihren Brustgurt v n er ns le zu trennen.

Handpulssensoren
as er t verf gt ber Sens ren zur an pulsmessung, mit enen Ihre erzfre uenzsignale an ie ns le gesen et 

wer en. ie an pulssens ren sin  ie Metallbereiche er riffe. Legen Sie zur Messung er erzfre uenz ie n e 
auf ie Sens ren. ie n e m ssen en beren un  unteren Bereich er Sens ren umfassen. Achten Sie auf einen 
m eraten riff, nicht zu fest un  nicht zu l cker. Sie m ssen bei e n e auf iese Sens ren legen, amit ie ns le 
Ihren Puls messen kann. Wenn ie ns le vier stabile Pulssignale erkannt hat, wir  eine erste erzfre uenz angezeigt.

Nach em ie erzfre uenz erfasst wur e, rfen Sie Ihre n e f r  bis 5 Sekun en nicht bewegen er v n en 
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Sens ren nehmen. ie ns le misst nun en Puls. iele Fakt ren beein ussen ie Funkti nsf higkeit er Sens ren

• Bewegungen er berk rpermuskulatur einschlie lich er Arme  erzeugen elektrische Signale, ie ie erzfre uen-
zerkennung beeinflussen k nnen. Auch leichte Bewegungen er n e, wenn sie sich an er ntaktfl che befin en, 
erzeugen St rungen.

• rnhaut un  an creme wirken wie eine Is lierschicht un  re uzieren ie Signalst rke.
• Bei einigen Pers nen ist as E -Signal s  schwach, ass es v n en Sens ren nicht erkannt wir .
• In er N he aufgestellte elektrische er te k nnen ebenfalls St rungen verursachen. 

Wenn ie ermittelte erzfre uenz fehlerhaft zu sein scheint, wischen Sie Ihre n e un  ie Sens ren ab un  versuchen 
Sie es erneut.

Herzfrequenz berechnen
Ihre ma imale erzfre uenz nimmt f r gew hnlich mit zunehmen em Alter ab  in er haben ca.  BPM, ein 

- hriger k mmt auf  BPM. ie erzfre uenz nimmt linear um ca. einen BPM hrlich ab. Es gibt keinen Beweis 
af r, ass sich sp rtliche Bet tigung auf ie Abnahme er ma imalen erzfre uenz auswirkt. Pers nen erselben 

Altersgruppe k nnen unterschie liche erzfre uenzen aufweisen. Statt mit er erzfre uenz/Alter-F rmel l sst sich 
ieser Wert genauer urch einen Belastungstest ermitteln.

er uhepuls wir  urch ein regelm iges Aus auertraining beein usst. Ein n rmaler Erwachsener hat einen uhepuls 
v n ca. 7  BPM, w hren  er uhepuls trainierter L ufer hingegen 4  BPM er weniger betr gt.

In er erzfre uenztabelle n en Sie Sch tzwerte ar ber, in welchem erzfre uenzbereich eart ate ne,  
Fett effektiv verbrannt un  as erzkreislaufs stem gest rkt wir . ie k rperlichen raussetzungen variieren, aher liegt 
Ihr in ivi ueller erzfre uenzbereich m glicherweise etwas ber er unter en angezeigten Werten.

ie Fettverbrennung ist w hren  es rainings am effektivsten, wenn Sie zun chst langsam beginnen un  ie 
rainingsintensit t ann allm hlich erh hen, bis ie erzfre uenz -85 Pr zent er ma imalen erzfre uenz erreicht. 

Setzen Sie as raining mit iesem emp  f rt, w bei Sie ie erzfre uenz f r mehr als  Minuten im ielbereich halten. 
e l nger Sie ie ielherzfre uenz halten, est  mehr Fett wir  im rper verbrannt.

ie nachf lgen e ra k ient er rientierung. Sie zeigt ie allgemein empf hlene ptimale erzfre uenz f r verschie-
ene Altersgruppen. Wie bereits erw hnt, kann Ihre ptimale erzfre uenz ber er unter iesen Werten liegen. Erkun-
igen Sie sich bei Ihrem Arzt nach Ihrer 

in ivi uellen ielherzfre uenz.

 Hinweis:   r tz aller bungs- un  
Fitnessregeln  Bestimmen Sie 
Ihre in ivi uelle Intensit t er 
Aus auer stets nach eigenem 
W hlbe n en
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BETRIEB

Richtige Kleidung
ragen Sie Sp rtschuhe mit ummis hle. F r ptimale Bewegungsfreiheit s llten Sie geeignete Sp rtklei ung tragen.

Wie oft soll ich trainieren?
Konsultieren Sie vor Beginn des Trainings einen Arzt. Beenden Sie das Training sofort, wenn Sie Schmer-
zen oder ein Engegefühl im Brustkorb, Atemnot oder Schwindelanfälle verspüren. Konsultieren Sie Ihren 
Arzt, bevor Sie wieder mit dem Gerät trainieren. Die vom Computer berechneten oder gemessenen Werte 
dienen nur als Bezugsgrößen. Die auf der Konsole angezeigte Herzfrequenz ist ein Näherungswert und 
sollte nur als Referenz dienen.

• 3  Minuten, rei Mal pr  W che.
• Erstellen Sie einen rainingsplan un  versuchen Sie, iesen einzuhalten.

Auf- und Absteigen

Seien Sie beim Auf- und Absteigen des Geräts besonders vorsichtig.
Pedale und Griffe sind miteinander verbunden. Sie bewegen sich immer gleichzeitig. Um Verletzungen vor-

S  steigen Sie auf as er t auf
.  rehen Sie ie Pe ale s , ass as Ihnen zun chstgelegene Pe al unten ist.
.  alten Sie sich an en statischen riffen unter er ns le fest.

3.  Wenn Sie Ihre Balance gefun en haben, stellen Sie zun chst einen Fu  auf as untere Pe al un  steigen ann mit 
em an eren Fu  auf as an ere Pe al.

S  steigen Sie v m as er t ab
.  rehen Sie as Pe al auf er Seite, zu er Sie absteigen m chten, nach ben, un  halten Sie as er t an.

Das Gerät verfügt nicht über eine Freilauffunktion. Die Geschwindigkeit der Pedale muss kontrolliert redu-
ziert werden.

.  alten Sie sich an en festen riffen unter er ns le fest.

3.  erlagern Sie as ewicht auf en unteren Fu , un  stellen Sie en beren Fu  auf en B en.

4.  Steigen Sie v m er t ab un  lassen Sie ie festen riffe l s.

Einschalt-/Leerlaufmodus/Begrüßungsbildschirm
ie ns le wechselt in en Einschalt- / Leerlaufm us, wenn sie an ie Str mvers rgung angeschl ssen wir , eine 
aste ge r ckt wir  er beim reten einer Pe ale ein Signal v m rehzahlsens r empfangen wir .

  Hinweis:  Nach em Einschalten zeigt ie ns le ie Stan ar werte un  -k nfigurati nen an.

Selbstabschaltung (Ruhemodus)
Wenn ie ns le f r ca. 5 Minuten keine Signale empf ngt, schaltet sie sich aut matisch ab. ie LC -Anzeige ist im 

uhem us ausgeschaltet.
  Hinweis:  ie ns le hat keinen Ein-/Ausschalter.
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Manuelles Programm (Quick Start)
Mit em manuellen Pr gramm uick Start  k nnen Sie mit em raining beginnen, hne weite-
re Inf rmati nen eingeben zu m ssen. 
W hren  eines manuellen rainings steht e e S ule f r eine eitspanne v n  Minuten. 

ie aktive S ule wan ert e e Minute ber en Bil schirm. auert as raining mehr als 8 
Minuten, bleibt ie u erste rechte S ule ie aktive S ule un  es wir  immer eine weitere S ule hinzugef gt.

. Stellen Sie sich auf as er t.

.  r cken Sie ie aste MAN AL Manuelles Pr gramm , um as uick-Start-Pr gramm auszuw hlen.
3.  r cken Sie S A , um mit em raining zu beginnen. 
  r cken Sie ie Wi erstan stasten, um en Wi erstan  zu ver n ern. as aktuelle Intervall s wie alle f lgen en 

Intervalle wer en auf en neuen Wi erstan  eingestellt. ie manuelle Stan ar wi erstan sstufe ist 4. ie eit l uft 
v n  aus aufw rts.

 Hinweis:  auert ein manuelles raining l nger als 99 Minuten un  59 Sekun en 99 59 , wir  ie eitanzeige auf 
Null zur ckgesetzt. Sie m ssen iese Werte ann zu Ihren abschlie en en rainingsergebnissen a ieren.

4.  ren Sie nach Abschluss es rainings auf, ie Pe ale zu treten, un  r cken Sie ie aste PA SE/EN , um as 
raining anzuhalten. r cken Sie PA SE/EN  erneut, um as raining zu been en.

Intervall-Programm
Bei einem II -Intervalltraining igh-Intensit -Intervalltraining  wechselt as raining zwischen 
intensiven Einheiten Sprint  mit mehr Wie erstan  un  langsameren Einheiten Erh lung  mit 
weniger Wi erstan . Sprint- un  Erh lungseinheiten wechseln sich w hren  es gesamten 

rainings mehrfach ab. as Sprintintervall betr gt 3  Sekun en, as Erh lungsintervall 9  
Sekun en. 
 Hinweis:  Erh lungsintervalle wer en urch  S ulen argestellt.

Der Sprintbereich eines Intervalltrainings dient der Verbesserung des Fitnessniveaus. Die Widerstands- und 
Tempoeinstellungen sind nur ein Vorschlag. Sie sollten nur absolviert werden, wenn der Benutzer körper-

ie Stan ar - un  Min estzeit f r ein II -Intervalltraining betr gt  Minuten. as raining kann in -Minuten-Schrit-
ten gesteigert wer en. r cken Sie af r v r Beginn es rainingspr gramms ie Auf- aste. ie ma imale rainingszeit 
betr gt 9  Minuten. W hren  eines rainings wir  ie Pr grammanzeige alle  rainingsminuten zur ckgesetzt.

Challenge-Programme
ie Challenge-Pr gramme aut matisieren ie Einstellung verschie ener Wi erstan s- un  rainingsstufen. as rai-

ningsziel kann in ivi uell angepasst wer en.

lling ills      i e in the Park

         

Eas  ur       Pike s Peak    
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P rami s      Summit Pass

    

Stream Cr ssing     Cr ss raining

    

phill Finish      M unt 

    

erzfre uenzbasiert
Mit em erzfre uenzpr gramm k nnen Sie eine Basisherzfre uenz f r Ihr raining 
ausw hlen. ie ns le berwacht Ihre erzfre uenz in Schl gen pr  Minute BPM  

ber ie an pulssens ren C ntact eart ate, C  am er t er einen Bluet -
th®-f higen Brustgurt un  passt en Wi erstan  w hren  es rainings aut matisch s  
an, ass ie erzfre uenz im ausgew hlten Bereich bleibt.

Konsultieren Sie vor Beginn des Trainings einen Arzt. Beenden Sie das Training sofort, wenn Sie Schmer-
zen oder ein Engegefühl im Brustkorb, Atemnot oder Schwindelanfälle verspüren. Konsultieren Sie Ihren 
Arzt, bevor Sie wieder mit dem Gerät trainieren. Die vom Computer berechneten oder gemessenen Werte 
dienen nur als Bezugsgrößen.

ie Stan ar herzfre uenz f r as erzfre uenzpr gramm betr gt 5 BPM. ieser Wert kann v r Beginn es rainings 
mit en Auf- un  Abtasten angepasst wer en.
  Hinweis:  Bitte beachten Sie beim Einstellen es iels, ass Sie sich gen gen  eit lassen s llten, amit Ihre 

erzfre uenz en gew nschten Wert erreichen kann. Wenn keine erzfre uenz erkannt wir , zeigt ie 
ns le NEE  EA  A E  erzfre uenz wir  ben tigt  an.

Auf er ns le k nnen Sie as Challenge-Pr gramm un  as gew nschte rainingsziel istanz, eit er al rien  
s wie en ielwert einstellen.

. Stellen Sie sich auf as er t. 

. r cken Sie ie aste C ALLEN E, bis as gew nschte Challenge-Pr gramm angezeigt wir . 
3.  r cken Sie ie Auf-  er Ab- aste , um en ielwert anzupassen. Wenn Sie ie asten ge r ckt halten, wir  

er Wert schnell angepasst. ie Stan ar trainingszeit betr gt 3  Minuten. Es kann eine eit zwischen  Minute un  
99 Minuten ausgew hlt wer en.

  Hinweis:  m ie rainingszeit schnell anzupassen, halten Sie ie Auf- er Abtaste ge r ckt.
4.  r cken Sie S A , um mit em ieltraining zu beginnen. er ielwert wir  w hren  es rainings aufw rts gez hlt.
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Anzeige der Trainingswerte ändern
r cken Sie ie aste Anzeigetaste, um ie gew nschte Anzeigek nfigurati n f r as raining auszuw hlen. ie 

Anzeigek nfigurati ns pti nen k nnen bis zum En e es rainings gewechselt wer en.
a.   ESC WIN I EI  - MP  / PM   Stan ar
b.   ESC WIN I EI  - nur MP
c.   nur PM Meilen

.   ESC WIN I EI  - km/h / PM

.   ESC WIN I EI  - nur km/h
f.   nur PM il meter
  Hinweis:  Wenn ie gew nschte Anzeige nicht ie Stan ar anzeige ist, muss sie nach em Einschalten immer wie er 

neu ausgew hlt wer en.

Ändern der Widerstandsstufen
r cken Sie ie Wi erstan  Auf-  er Ab- aste , um en Wi erstan  w hren  es rainings e erzeit zu n ern. 

Pause oder Stopp
. ren Sie auf, ie Pe ale zu treten, un  r cken Sie ie aste PA SE/EN , um as raining zu unterbrechen. 
. m mit em raining f rtzufahren, r cken Sie auf S A  er treten Sie ie Pe ale.

  m as raining zu been en, r cken Sie PA SE/S P. ie ns le wechselt in ie rainingszusammenfassung.

Konsole stumm schalten
ie ns le kann stumm geschaltet wer en. m alle Signalt ne auszuschalten, halten Sie ie aste PA SE/S P f r 5 

Sekun en ge r ckt. ie ns le best tigt as Stummschalten urch rei Signalt ne.

  Hinweis:  ie Stummschaltung er ns le wir  nach e em Einschalten aufgeh ben.

Trainingszusammenfassungsmodus
Nach einem raining zeigt ie ns le ie rainingszusammenfassung f r f nf Minuten an. ie esamttrainingswerte 

istanz, eit un  al rien  wer en k nstant angezeigt. ie ns le blen et ie Werte er rainingszusammenfassung 
im 3-Sekun en-Wechsel ein
a.  ESC WIN I EI  urchschnitt  un  E F E EN  BPM  urchschnitt
b.  M E N  urchschnitt  un  E F E EN  BPM  urchschnitt  
  Hinweis:  Wenn w hren  es rainings keine erzfre uenz erfasst wur e, zeigt ie ns le keinen Wert an.
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WARTUNG

Lesen Sie v r e er eparatur zuerst s rgf ltig alle Wartungsanweisungen. In manchen F llen ben tigen Sie ilfe beim 
urchf hren er erf r erlichen Arbeiten.

Das Gerät muss regelmäßig auf Beschädigungen untersucht und gegebenenfalls repariert werden. Der 
Eigentümer ist für die regelmäßige Wartung verantwortlich. Verschlissene oder beschädigte Komponenten 
müssen umgehend repariert oder ausgetauscht werden. Verwenden Sie für Austausch und Reparatur des 
Geräts ausschließlich Teile des Herstellers.

 Wenn sich ein Warnaufkleber löst, unleserlich wird oder entfernt wurde, Ersetzen Sie ihn. Für Geräte, die 
in den USA oder Kanada gekauft wurden, erhalten Sie Ersatzaufkleber beim Kundendienst. Für Geräte, die 
außerhalb der USA oder Kanada gekauft wurden, erhalten Sie Ersatzaufkleber bei Ihrem Händler vor Ort.

!   Um das Risiko von Stromschlägen oder die unkontrollierte Nutzung des Geräts zu vermeiden, müs-
sen Sie das Stromkabel stets aus der Wandsteckdose und dem Gerät ziehen und anschließend 5 Minuten warten, 
bevor Sie das Gerät reinigen, warten oder reparieren. Bewahren Sie das Netzteil an einem sicheren Ort auf.

Täglich: berpr fen Sie as rainingsger t v r e er Benutzung auf l se, zerbr chene, besch igte 
er abgenutzte eile. erwen en Sie es nicht, falls Sie s lche eile n en. auschen Sie alle 

eile bei ersten Abnutzungsanzeichen er Sch en aus er reparieren Sie sie. Wischen 
Sie nach e er erwen ung Feuchtigkeit mit einem feuchten uch v n Ihrem er t un  er 

ns le ab.
Hinweis: Sch tzen Sie ie ns le v r zu viel Feuchtigkeit.

Wöchentlich: Stellen Sie sicher, ass sich ie Walzen gut rehen. Wischen Sie as er t ab, um Staub, 
Schmutz er Ablagerungen zu entfernen. einigen Sie ie Schienen un  ie ber che er 

llen mit einem feuchten uch.
Bringen Sie etwas Silik nschmiermittel auf ein tr ckenes uch auf un  reiben Sie ie 
Schienen amit ein, um Schleifger usche er llen zu vermei en.

Silikonschmiermittel sind nicht für den Verzehr geeignet. Bewahren Sie es 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf. An einem sicheren Ort aufbewahren.

Hinweis: erwen en Sie keine Pr ukte auf Er lbasis.

Monatlich oder alle 
20 Betriebsstunden: 

berpr fen Sie alle Schrauben un  Muttern auf festen Sitz. iehen Sie sie gegebenenfalls 
nach. 

 HINWEIS:   erwen en Sie keine er lbasierten einigungsmittel er einigungsmittel f r Aut s. Es arf keine 
Feuchtigkeit in ie ns le ein ringen.
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Zu wartende Teile
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A ns le N Fr ntab eckung links AA echte untere riffstange
B ns lenstange Fr ntab eckung rechts BB echte Pe alkurbel
C beres ns lenkabel P Schiene CC eschwin igkeitssens r

ckenblen e ransp rtra Serv m t r
E Seitliche Ab eckung rechts Nivellierer EE Bremse
F nteres ns lenkabel S lle FF Str manschluss

ahmen echter Fu Schwungra
Seitliche Ab eckung links Pe alkurbel rechts Spanner

I Pe alkurbel links V echte riffstangenverklei ung II Antriebsriemen
Linker Fu W Linke riffstangenverklei ung Magnet eschwin igkeitssens r
Linke bere riffstange elenkblen e Antriebsscheibe

L Linke untere riffstange Y Flaschenhalter LL Silik nschmiermittel, Flasche 
nicht abgebil et

M Linke Pe alkurbel Z echte bere riffstange
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Bedingung/Problem Zu überprüfen Lösung

eine/teilweise Anzeige/
er t schaltet nicht ein

Wan steck se berpr -
fen

Stellen Sie sicher, ass as er t in eine funkti nieren e 
Wan steck se eingesteckt wur e.

Anschluss v rne am er t 
berpr fen

er Stecker muss fest sitzen un  unbesch igt sein. auschen 
Sie en A apter er en Stecker am er t aus, falls iese 
besch igt sin .

Integrit t es atenkabels 
pr fen

Im abel rfen keine r hte besch igt sein. Wenn r hte 
sichtbar gebr chen er abgeknickt sin , tauschen Sie as 

abel aus.
atenkabel berpr fen

Anschluss/Ausrichtung
Stellen Sie sicher, ass as abel fest un  in er richtigen 

ichtung in ie ns le eingesteckt ist. ie kleine Zunge am 
Stecker muss einrasten.

ns len- ispla  auf Be-
sch igungen berpr fen

berpr fen Sie as ns len- ispla  auf sichtbare Besch i-
gungen, z. B. Br che. auschen Sie ie ns le bei Besch i-
gung aus.

ns len- ispla Wenn ie Anzeige auf er ns le nicht v llst n ig ist un  alle 
Anschl sse fehlerfrei sin , muss ie ns le ausgetauscht 
wer en.
Wenn ie ben beschriebenen Schritte as Pr blem nicht 
l sen, wen en Sie sich f r weitere nterst tzung an en un-
en ienst SA/ ana a  er Ihren n ler v r rt au er-

halb er SA/ ana a .
er t funkti niert, aber 

es wir  kein an puls 
angezeigt

abelverbin ung es 
Pulsmessers an er n-
s le

Stellen Sie sicher, ass as abel fest in ie ns le einge-
steckt ist.

Anschl sse an er F- a-
bel se

ie abel er riffe un  ie abel zur ns le m ssen fest 
eingesteckt sein un  rfen nicht besch igt sein.

Sens rgriff ie n e m ssen mittig auf en erzfre uenzsens ren auf-
liegen. ie n e m ssen ruhig un  mit gleichm igem ruck 
auf bei en Seiten au iegen.

r ckene er schwielige 
n e

ie Sens ren funkti nieren bei tr ckenen er schwieligen 
n en m glicherweise nicht k rrekt. ier kann ein ntaktgel 
erzfre uenzgel  ie Leitf higkeit verbessern. ies kann ber 

as Internet, in me izinischen Fachgesch ften er in einigen 
Fitnessfachgesch ften erw rben wer en.

Fester an griff Wenn ie ests keine an eren rsachen ergeben, muss er 
feste an griff ausgetauscht wer en.

er t funkti niert, aber 
es wir  keine Bluet th®-

erzfre uenz angezeigt

Brustgurt nicht im Liefer-
umfang

er Brustgurt muss irekt auf er aut au iegen, ie Au age-
che muss feucht sein.

Batterien f r Brustgurt S fern m glich ie Batterien es Brustgurts austauschen.
St rungen St r uellen Fernseher, Mikr welle usw.  aus em mfel  es 

er ts entfernen. 
Brustgurt austauschen Wenn alle St r uellen entfernt wur en un  enn ch keine 

erzfre uenz erkannt wir , muss er Brustgurt ausgetauscht 
wer en.

ns le austauschen Wenn weiterhin keine erzfre uenz erkannt wir , muss ie 
ns le ausgetauscht wer en.

er t funkti niert, aber 
Bluet th®- erzfre uenz 
wir  falsch angezeigt

Mit v rherigem Benutzer 
verbun en

ie ns le ist m glicherweise n ch mit em v rherigen Be-
nutzer verbun en. ie aste C nnect Bluet th® r cken, um 
en v rherigen Brustgurt zu trennen/ en eigenen Brustgurt zu 

verbin en.

FEHLERSUCHE
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eine eschwin igkeits-/
PM-Anzeige, ns le 

zeigt Fehlerc e Please 
Stri e  an

Integrit t es atenkabels 
pr fen

Im abel rfen keine r hte besch igt sein. Wenn r hte 
gebr chen er abgeknickt sin , tauschen Sie as abel aus.

atenkabel berpr fen
Anschluss/Ausrichtung

Stellen Sie sicher, ass as abel fest un  in er richtigen 
ichtung in ie ns le eingesteckt ist. ie kleine Zunge am 

Stecker muss einrasten.
Magnetp siti n berpr -
fen Blen e muss entfernt 
wer en

Magnet muss sich an er richtigen P siti n am Schwungra  
be n en. 

eschwin igkeitssens r 
berpr fen Blen e muss 

entfernt wer en

eschwin igkeitssens r muss am Magnet ausgerichtet sein 
un  mit atenkabel verbun en sein. ichten Sie en Sens r 
gegebenenfalls neu aus. S llten Sens r er Verbin ungsteil 
besch igt sein, ersetzen Sie as eil.

Wi erstan  n ert sich 
nicht er t schaltet sich 
ein un  l uft

ns le berpr fen berpr fen Sie ie ns le auf sichtbare Besch igungen. 
auschen Sie ie ns le bei Besch igung aus.

Integrit t es atenkabels 
pr fen

Im abel rfen keine r hte besch igt sein. Wenn r hte 
sichtbar gebr chen er abgeknickt sin , tauschen Sie as 

abel aus.
Verbin ung/Ausrichtung 
es atenkabels 
berpr fen

Stellen Sie sicher, ass as abel fest un  in er richtigen 
ichtung in ie ns le eingesteckt ist. Setzen Sie alle Verbin-
ungen zur ck. ie kleine Zunge am Stecker muss einrasten.

Serv m t r berpr fen 
Blen e muss entfernt 

wer en

Wenn sich ie Magnete bewegen, passen Sie sie an, bis sie 
sich im k rrekten Bereich be n en. auschen Sie en Serv -
m t r aus, wenn er nicht k rrekt funkti niert.

Wenn ie ben beschriebenen Schritte as Pr blem nicht 
l sen, wen en Sie sich f r weitere nterst tzung an en un-
en ienst SA/ ana a  er Ihren n ler v r rt au er-

halb er SA/ ana a .
ie ns le schaltet sich 

bei Betrieb aus wechselt 
in en uhem us

Wan steck se berpr -
fen

Stellen Sie sicher, ass as er t in eine funkti nieren e 
Wan steck se eingesteckt wur e.

Anschluss v rne am er t 
berpr fen

er Stecker muss fest sitzen un  unbesch igt sein. auschen 
Sie en A apter er en Stecker am er t aus, falls iese 
besch igt sin .

Integrit t es atenkabels 
pr fen

Im abel rfen keine r hte besch igt sein. Wenn r hte 
gebr chen er abgeknickt sin , tauschen Sie as abel aus.

Verbin ung/Ausrichtung 
es atenkabels 
berpr fen

Stellen Sie sicher, ass as abel fest un  in er richtigen 
ichtung in ie ns le eingesteckt ist. ie kleine Zunge am 

Stecker muss einrasten.

er t zur cksetzen Ziehen Sie as er t f r 3 Minuten aus er Steck se. Ste-
cken Sie es wie er in ie Steck se. 

Magnetp siti n berpr -
fen Blen e muss entfernt 
wer en

Magnet muss sich an er richtigen P siti n am Schwungra  
be n en. 

eschwin igkeitssens r 
berpr fen Blen e muss 

entfernt wer en

eschwin igkeitssens r muss am Magnet ausgerichtet sein 
un  mit atenkabel verbun en sein. ichten Sie en Sens r 
gegebenenfalls neu aus. S llten Sens r er Verbin ungsteil 
besch igt sein, ersetzen Sie as eil.
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er t wackelt/steht nicht 
eben

Einstellung er Nivellierer 
berpr fen.

Nivellierer s  einstellen, ass as er t eben steht.

Stell che berpr fen Sehr unebene Fl chen k nnen m glicherweise nicht ausgegli-
chen wer en. Stellen Sie as er t auf einer ebenen Fl che 
auf.

Pe ale sin  l se/schwer 
zu treten

Schrauben Ziehen Sie alle Schrauben an en Pe alkurbeln un  en riff-
stangen fest an.

licken/ lackern es 
Antriebs bei e er 

urbelum rehung

urbel/Scheibe 
berpr fen

Nehmen Sie ie linke un  rechte Fu st tze ab un  rehen Sie 
ie urbel. ritt as er usch weiterhin auf, muss ie urbel/

Scheibe ausgetauscht wer en. An ernfalls berpr fen Sie ie 
Fu st tzen un  beren/unteren riffstangen.

Fu st tzen, Beink mp -
nenten un  riff berpr -
fen

Bewegen Sie Fu -, Bein- un  riffk mp nenten, um as e-
r usch zu is lieren. auschen Sie ie entsprechen e mp -
nente aus.

Auf l se Schrauben ber-
pr fen

Alle Schrauben an en Stabilisat ren un  em S ckel er n-
s lenstange festziehen.

l pfen es er usch 
beim Betrieb

Schrauben an er 
Verbin ung zwischen 
unteren riffstangen, 
Pe ale un  Beinen 
berpr fen.

Schrauben auf Verschmutzung berpr fen.

uietschen e er usche, 
ie kurz nach Beginn 
es rainings auftreten 

un  meist im Verlauf es 
rainings eutlich lauter 

wer en

Schraube, ie urch ie 
ns lenstange l uft un  

ie Bewegungsarme mit 
er Achse verbin et

L sen Sie ie Schraube er urbelachse etwas, bis as e-
r usch verschwin et. m as Pr blem v r bergehen  zu be-
heben, kann Lithiumfett aufgetragen wer en. Wen en Sie sich 
f r weitere nterst tzung an en un en ienst SA/ ana a  

er Ihren n ler v r rt au erhalb er SA/ ana a .

llen uietschen Bringen Sie etwas Silik nschmiermittel auf ein tr ckenes 
uch auf un  reiben Sie ie Schienen amit ein, um 

Schleifger usche er llen zu vermei en.
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