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Professionelle Übungsanleitung / Professional manual 

SUPER BAND

Rotation Rotation

Stand. Band mit beiden Händen vor dem Körper auf Brusthöhe greifen. Oberkörperrotation gegen den 
Bandzug. Die Hüfte bleibt frontal ausgerichtet. 

Stand. Hold the band with both hands in front of your body at chest level. Rotate your upper body against 
the band’s resistance. Keep your hips facing forwards.

Rumpf | Torso

Fersensitz mit dem Super Band um die Hüfte. Ge-
gen den Bandwiderstand die Hüfte nach vorne-oben 
strecken und dabei den Oberkörper aufrichten. Die 
Hüfte führt die Bewegung.

Sit on your heels with the Super Band around your 
hips. Move your hips upwards and forwards against 
the resistance of the band, while straightening your 
upper body. Let your hips guide the movement.

Die Übung kann auch einbeinig aus der Rückenlage 
erfolgen.

This exercise can also be done with one leg while 
lying on your back.

Ganzkörper | Full body

Beine-Gesäß-Rumpf | Legs, buttocks, torso

Hüftbreiter Stand auf dem Super Band. Die Hän-
de locker auf den Schultern. Kniebeuge ausführen, 
dabei das Gesäß bei aufrechtem Oberkörper weit 
nach hinten senken. Knie auf Höhe der Fußspitzen. 
Langsam gegen den Bandwiderstand aufrichten.  

Stand on the Super Band with your legs shoulder 
width apart. Rest your hands on your shoulders. Do a 
squat, keeping your upper body straight and lowering 
your bottom. Keep your knees level with your toes. 
Slowly straighten up against the band’s resistance. 

Die Übung kann auch mit dem Super Band im 
Nacken-Schulterbereich ausgeführt werden. Da-
bei parallel zur Kniebeugung die Arme nach oben 
führen. Diese Übung nicht bei Nackenbeschwerden 
ausführen. 

This exercise can also be done with the Super 
Band in your neck/shoulder area. As you squat, 
raise up your arms. Don’t do this exercise if you 
have neck pain.

Kniebeuge Squat

Becken-Lift Pelvic lift 

Hüftbreiter Stand. Das Super Band ist um die Hüf-
te gelegt. Gegen den Bandwiderstand kontrolliert 
einen Ausfallschritt nach vorne und langsam wie-
der zurück ausführen. 

Stand with your feet shoulder width apart. Place 
the Super Band around your hips. Using the band’s 
resistance, do a controlled lunge forwards and 
slowly return.

Die Übung kann auch seitlich ausgeführt werden. 
Dabei bleibt der Oberkörper/die Hüfte während der 
gesamten Übung frontal ausgerichtet.

This exercise can also be done to the side. Keep 
your upper body and hips facing forwards throug-
hout the exercise.

Ganzkörper | Full body

Ausfallschrittvariationen Lunge variations

Für alle Mobilitäts-Übungen: Langsam in die Dehn-Endstellung gehen, bei der ein leichtes Ziehen auftritt. 
Nun zusätzlich leichten Druck GEGEN den Bandwiderstand geben. Dort für 4-5 Atemzüge halten oder – für 
einen optimalen Effekt auf Bindegewebe und Faszien – leicht federnde, rhythmische Bewegungen gegen das 
Band ausführen. 

For all mobility exercises: Move slowly into the extended final position. You will feel a slight pull. Now apply 
light pressure AGAINST the band’s resistance. Hold for 4-5 breaths for the best possible impact on your 
connective tissue and fascia. Make slightly bouncy rhythmic movements against the band.

Rückenlage. Den Fuß in die Bandschlaufe legen, Bein aus-
strecken und das andere Bandende auf Zug halten. Das 
Bein gestreckt in Richtung Brust ziehen oder kreisende Be-
wegungen ausführen (Hüftbeweglichkeit).

Lie on your back. Place your foot in the band loop and ex-
tend your leg, holding the other end of the band taut. Pull 
your extended leg towards your chest or move it in circular 
motions (hip mobility).

Ein Bandende um ein Fußgelenk legen und 
die andere Bandschlaufe hinter dem Rücken 
greifen. Die Ferse nun mit Hilfe des Super 
Bands in Richtung Gesäß ziehen.

Place one end of the band around your ankle 
and hold the other band loop behind your 
back. With the help of the Super Band, pull 
your heel towards your bottom.

Das Band im Stand auf Spannung über Kopf 
halten und langsam erst nach hinten und 
(sofern es die Beweglichkeit zulässt) hinter 
den Rücken bewegen.

Stand holding the band taut above your 
head and slowly move it backwards and be-
hind your back (if your mobility allows).

Oberschenkelrückseite / Hüfte | 
Back of thighs/hips

Oberschenkelvorderseite | 
Front of thighs

Schultergürtel | Shoulders

Add-On Mobilität Add-on mobility
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Dein Fachhändler / Your dealer:

Allgemeine Hinweise: 

» Jedes Training besteht aus 3-4 Übungen. Eine 
Übung sollte etwa 10-15 Mal wiederholt werden. 
Die vollständige Übungsfolge kann 1-3 Mal wieder-
holt werden.

» Die Bandspannung zu Beginn und während der ge-
samten Übungsausführung aufrechterhalten, um 
den bestmöglichen Trainingseffekt zu erzielen.

» Die Endposition immer einige Sekunden halten und 
dann langsam in die Ausgangsposition zurückkeh-
ren.

» Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten nur unter 
Aufsicht üben.

» Waschbar (60°) mit handelsüblichen Waschmit-
teln. Keinen Weichspüler verwenden. Nicht mit 
Chlor behandeln oder chemisch reinigen.

» Lange, direkte Sonneneinstrahlung und Hitze ver-
meiden.

» Vermeide mechanische Einwirkungen (scharfkanti-
ge Gegenstände wie Ringe, lange Fingernägel, raue 
Turnschuhsohlen etc.), da kleine Löcher oder seit-
liche Risse zum Reißen des Bandes führen können. 
Kontrolliere dein Band vor jedem Training.

General information: 

» Each training session comprises 3-4 exercises. 
Each exercise should be repeated around 10-15 
times. The whole exercise sequence can be repe-
ated 1-3 times.

» To achieve the optimal effect, the tension of the 
resistance band must be maintained at the start 
and throughout the entire sequence of exercises.

» Always hold the end position for a few seconds and 
then slowly return to the starting position.

» This product is not a toy. Children should only exer-
cise under supervision.

» Wash at 60° with any normal detergent. Do not 
use fabric softener. Do not wash with chlorine or 
dry clean.

» Avoid prolonged, direct exposure to sunshine and 
heat.

» Protect the band by keeping it away from sharp ob-
jects. Finger rings, long, sharp fingernails and rough 
soles of sport shoes could damage the bands. Al-
ways examine the band before use for small nicks, te-
ars, or punctures that may cause the band to break.

Front Row Front Row 

Schultern | Shoulders 

Hüftbreiter Stand auf dem Super Band. Das Band 
kraftvoll bis auf Brusthöhe ziehen, dabei werden die 
Ellbogen gebeugt. Die Schultern bleiben tief.

Stand on the Super Band with your legs shoulder 
width apart. Pull the band firmly to chest level, while 
bending your elbows. Do not raise your shoulders.

Die Übung kann auch mit überkreuztem Band aus-
geführt werden. 

This exercise can also be done with the band 
crossed.

Arm-Extension

Chest Press 

Arm extension

Chest Press 

Trizeps | Triceps

Das Band hinter dem Rücken greifen und den 
oberen Arm langsam strecken und wieder 
beugen.

Hold the band behind your back and slowly 
extend, then bend your upper arm.

Die Übung kann auch beidarmig in leichter 
Schrittstellung, mit dem hinteren Fuß auf dem 
Super Band ausgeführt werden. 

You can also do this exercise with both arms, in a 
lunging position with your back foot on the Super 
Band.

Brust + Arme | Chest + arms

Stand mit dem Powerband hinter dem oberen Rücken. Beide Schlaufenenden auf Brusthöhe greifen und die 
Arme/Hände kraftvoll vor dem Körper zusammenführen.

Stand with the Powerband behind your upper back. Hold both loops at chest level and forcefully move your 
arms together in front of your body.

Die Übung kann auch im Sitzen oder einarmig, mit 
externer Fixierung ausgeführt werden. Auf einen 
aufrechten Oberkörper und tiefe Schultern achten.  

This exercise can also be done sitting down or with 
one arm, with the band anchored externally. Make 
sure your upper body is straight and do not raise 
your shoulders.

Schulterbreiter Stand auf dem Superband. Ober-
körper gerade vorgeneigt, Blick zum Boden. Beide 
Schlaufenenden mit gebeugten Knien auf Spannung 
greifen. Die Ellbogen kraftvoll nach hinten-oben ziehen.

Stand on the Super Band with legs shoulder width 
apart. Lean your upper body forwards, looking at the 
ground. With knees bent for tension, grasp both loop 
ends. Pull your elbows backwards and upwards.

Oberer Rücken | Upper back

Rudern Rowing

Die Übung kann auch in der Liegestützposition 

This exercise can also be done with one arm,  
in a press-up position  

oder mit externer Fixierung einarmig ausgeführt 
werden.
 
or with the band anchored externally.

Chest Press Chest Press 

Brust + Arme | Chest + arms
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