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DEAR CUSTOMER, 

Thank you for purchasing this innovative high quality product of Alpha Champ. 
This Lateral Rebound Trainer (LRT) allows to combine motion sequences known 
from different exercise devices. Therefore, this product offers a wide variety of 
training opportunities in various fields of sport suitable for everyone, from begin-
ners to ambitious recreational sportspersons or elite athletes aiming to optimize 
or maximize their exercise performance. Irrespective of whether performed as 
individual work-, or within a group fitness program Alpha Champ simply means 
more variety, more fun, and more excitement for your workout and more motiva-
tion for everyday life.
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In terms of safety the LRT has been constructed according most recent gener-
ally accepted standards of technology. Potential sources of danger which could 
result in injuries had been excluded at the best way possible. Please make sure 
that assembly instructions have been followed correctly and all parts are firmly 
fixed. If necessary, instructions have to be followed again to determine the cause 
of the fault and correct it. Please adhere precisely to the safety and maintenance 
instructions prescribed here. Any form of utilization diverging from the prescribed 
usage can result in accidents, bodily injury and damage to health, for which the 
manufacturer or distributor cannot accept any responsibility.

Incautious folding out, or swinging in of the lateral trampoline 
parts can result in squeezing fingers in the joint mechanisms 
of the device, especially in those connecting the inclined sur-
faces.

The product is not suitable for people under 14 years!

Improper use can tip the equipment. Always step on the device 
using the middle part to start exercise. Make sure to jump only 
in the middle of the map!

Read the operating instructions carefully.

Maximum weight allowed = user weight + additional weight 
(e.g. kettlebell).

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before starting the 
mounting procedure and before using the training equipment 
for the first time. This manual gives step-by-step instructions 
for safe, correct and fast assembly and handling. Ensure that 
all users are informed about the content of these safety in-
structions before starting to exercise. In cases of doubt the 
use of the equipment has to be supervised by trained staff.

14+

Max.
265 lbs

Contents / inhalt
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General Information
TECHNICAL INFORMATION

MEDICAL CLEARANCE / SAFETY INSTRUCTIONS

INSTALLATION SIZE
Item weight 90 lbs

Dimensions (exercise mode) 94.5 x 48.8 x 53 in

Space required for storage 42.5 x 48.8 in / <14.4 sqft

Maximum weight allowed 265 lbs

• Before you start using the equipment, consider to consult a doctor to clarify that there  
  are no contraindications for training. This includes persons older than 45 years who  
  have not been exercising regularly in previous years and have symptoms and risks  
  such as (heart disease, high blood pressure, high cholesterol values, are smoking, or  
  are obese).

• The use is prohibited for pregnant women

• Don´t jump from the equipment on the ground – Risk of injury.

• Please note that excessive training and carelessness may cause damage to your   
  health; warm up before use

• Please note that the product is not suitable for people under 14 years of age

• Ensure that the product cannot be used by unauthorised or unsuitable people

• The equipment may only be operated in accordance with its intended purpose

• Any form of utilization diverging from the prescribed usage can result in accidents,      
  bodily injury and damage to health, for which the manufacturer or distributor cannot                                  
  accept any responsibility

• It is not permitted to use the product by more than one person at the same time

• Unsupervised children are to be kept away from the device

• Acquaint yourself with all functions and setting possibilities before starting to use the         
  equipment. Its proper use should be explained by a qualified person 

• Ensure that nobody is within the movement range during exercise

• It is prohibited to use the product when the trampoline bed is wet

• During exercising on the equipment it is prohibited to eat or to drink

• It is prohibited to perform somersaults on this equipment

• Avoid that extremities and other body parts, hairs, clothes or jewelry get into the  
  moving parts of the device.

• Wear appropriate sportswear. Sports shoes have to have appropriate anti-slip soles. 
   Inappropriate are shoes with heels, leather soles, shoes with studs or spikes, respec  
   tively.

• Immediately stop exercising if you feel any pain, nausea, dizziness, shortness of  
  breath, weakness or other symptoms and see a doctor in case of emergency.

• The product should only be used indoor with ambient temperatures between 10°C  
   and 35°C [50°F - 95°F]. The equipment should not be used outdoor or indoor if  
   humidity is   higher than 70%.  Ensure storage conditions with temperatures between   
   5°C - 45°C (41°F – 113°F).

• The training room or gym should be well-ventilated (draught during exercising should  
   be avoided).

• Please ensure that the installation site has a free safety space in all directions (at  
   least 1 meter [3.28 feet]), and the ceiling height is at least 2,70m (8.86 feet). Make  
   sure that the equipment is not blocking possible escape routes or main thorough 
   fares, respectively

• The installation surface has to be flat and solid (any unevenness of the surface has to  
   be compensated)

• A protection mat helps to protect high-quality floor coverings from pressure marks  
   and sweat strains and compensate for uneven surfaces.

• It is not permitted to put any foreign objects into openings of the equipment.

• MAKE SURE THAT ALL FEET ARE SOLID CONNECTED TO THE FLOOR. ESPECIALLY  
  LEFT AND RIGHT LATERAL PARTS HAVE TO HAVE A FIRM CONNECTION TO THE  
  FLOOR.

• MAKE SURE THAT THE LATERAL PARTS ARE SECURELY TIED UP WITH A SECURITY  
  TAPE WHEN FOLDED UP.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE MAINTAINANCE AND INSPECTION

• After unpacking, check the delivery note and accompanying documentation  
  to ensure that all parts have been supplied and are undamaged. In case of  
  complaints please contact your contractor immediately.

• Some parts can be pre-assembled to facilitate assembly.

• Assembly of the device has to be performed by adults. In case of doubt use the   
  assistance of a technically skilled person.

• Keep children away during assembly as the equipment contains small parts that  
  could be swallowed.

• Do not leave any tools, packing material and other refuse lying around as this can  
  constitute an injury risk and suffocation hazard for children.

• Perform assembly on a protection mat to avoid damage to the device and   
  scratches to the floor respectively.

• Before starting assembly check all parts for completeness having them lying on  
  the floor.

• Please read these instructions carefully before starting the mounting procedure     
  and follow the step-by-step instructions provided in the figures carefully and   
  diligently.

• Do not perform any modifications or improper repairs as this can cause hazards  
  for the users and no warranty can be claimed

• Service and repair is only allowed to be performed by authorized service techni  
  cians. Maintenance and care can be performed by user.

• Damaged or worn-out components may reduce safety and product lifetime.   
  Therefore ensure to replace damaged or worn-out components immediately 
  using original spare parts. In this case contact your contractor and do not use the  
  device until the repair has been performed.

• Control that all screws are firmly tightened.

• To ensure long-term safety of the device we recommend to perform preventive   
  service by specialists once a year.

• Cleaning the device from dust, dirt and sweat can be performed with a damp     
  wipe. Do by all means refrain from using solvents and take care that no fluids   
  (including sweat) get into openings of the device.

• In case of obligation for disinfection of points of contact use common  
  disinfectants but avoid alcohol cleaners!

ASSEMBLY

PART NUMBER: 1 
DESCRIPTION: LEFT LATERAL PART 
QUANTITY: 1

PART NUMBER: 2 
DESCRIPTION: RIGHT LATERAL PART 
QUANTITY: 1

PART NUMBER: 3 
DESCRIPTION: MIDDLE SECTION INCL. TRANSPORT ROLLER 
QUANTITY: 1

Packaging content

The packaging content consists of those parts and tools shown in the figure. Inspect 
the delivery for completeness and quantity according to the delivery papers. Should any 
parts be missing or show damages contact your contractor immediately.

• Trampoline bed and rubber spin

• Frame pads

• Screw connections

• Safety botts and drop nose pins

• Rubber feet

• Security tape for folding up of the lateral parts

Please always check before use!
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PART NUMBER: 4 
DESCRIPTION: (17) RING SPANNER 
QUANTITY: 2

PART NUMBER: 5 
DESCRIPTION: SAFETY POLTS 
QUANTITY: 8

PART NUMBER: 6 
DESCRIPTION: M10X40 SCREWS 
QUANTITY: 3

PART NUMBER: 7 
DESCRIPTION: WASHER 
QUANTITY: 3

PART NUMBER: 9 
DESCRIPTION: SPRING WASHER 
QUANTITY: 3

PART NUMBER: 8 
DESCRIPTION: DROP NOSE PIN 
QUANTITY: 4

PART NUMBER: 10 
DESCRIPTION: SCREW NUT 
QUANTITY: 3

PART NUMBER: 12 
DESCRIPTION: SECURITY TAPE 
QUANTITY: 1

PART NUMBER: 11 
DESCRIPTION: HANDRAIL 
QUANTITY: 1
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ASSEMBLY INSTRUCTION

Study the different assembly steps as shown and perform assembly in the shown 
order. Place the individual parts (base parts = handrail - left tilted lateral part, right tilted 
lateral part – middle section including transport roller) in correct order on the floor and 
start with assembly of the lateral parts.  
Note: The assembly video provides a quick overview. The QR code can be found on the 
following page.

STEP 1 (Assembly of the lateral parts) Insert safety polt (1) Locking pin with ring 
starting from top (highest position) completely (ensure that ring is on highest position). 
Perform this on left and right lateral part.

STEP 2 (Connect lateral part(s) with middle section) Insert drop nose pins (2) and safety 
polts with ring (2a) from the outside to the inner side completely. Scan the QR Code below for a full assembly video instruction. 

Or got to https://www.youtube.com/watch?v=nIYKLzkeHCs

STEP 3 (Assembly of the handrail) M10x40 Screw (1) with washer (2) spring washer 
(3) M10 screw nut (4) 

The handrail has to be fixed tightly!

4
3

https://www.youtube.com/watch?v=nIYKLzkeHCs
https://www.youtube.com/watch?v=nIYKLzkeHCs
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Basic Exercise Positions

BASIC POSITION

BURPEES

SQUAT

Before starting to exercise it is important 
to have the correct starting position on the 
middle section of the trampoline. The standing 
position should be hip width, with the weight 
regularly distributed on both feet, knees slightly 
bent and stomach and other core muscles 
slightly contracted. For beginners it is recom-
mended to use the handrail for orientation and 
safety purposes. To adapt to rebound exercise 
perform bouncing and small jumps with both 
legs first, add hip rotation and small single leg 
jumps and shift weight between supporting leg 
and free leg.

A burpee is essentially a two-part exercise: a 
pushup followed by a leap into the trampoline. 
Have a starting position on the middle section 
of the trampoline (with your face looking to the 
lateral trampoline) and then adopt the pushup 
position with your hands on the lateral frame of 
the inclined trampoline. Extend your legs force-
fully into the other inclined lateral trampoline 
and build up body tension for some seconds. 
Jump into a squat position on the center tram-
poline and perform a squat jump. Following 
landing you are in the starting position again 
and the exercise can be repeated.

Squatting is a core exercise for many purposes 
and squatting on the instable middle section of 
the trampoline can be an additional challenge. 
Common techniques to vary the squat exercise 
include changes in stance width, foot place-
ment angle, hip depth, and extra load. These 
different techniques lead to different loading 
conditions which can be used by therapists 
and coaches. For beginners and health related 
purposes have the foot stance of shoulder 
width or wider, maintaining the feet flat on the 
surface of the trampoline and toes pointing 
forward or slightly outward by no more than 
10°. In addition, the knees should track over 
the toes throughout the squat motion without 
knee displacement either medially or laterally.

LUNGES

VERTICAL JUMP

LATERAL JUMP

Forward lunges are very effective lower body 
workout routines, employing and sculpting 
your quads, glutes, hamstrings and calf mus-
cles; while your abs and lower back are called 
into action for stability. Starting position on 
the middle section feet hip wide apart facing 
the lateral inclined trampoline. Take a large 
step forward with one leg. Keep the majority 
of your weight on your front foot as you lower 
your hips, keeping the front foot flat and back 
heel lifted. Descend until your rear knee almost 
touches the trampoline and the front knee is 
stacked directly above the ankle, creating 90° 
bend in both knees. Drive through the heel of 
your front foot and push yourself back up to 
your starting position and repeat this exercise 
with the other leg stepping forward.

Vertical jumping: Use the handrail performing 
controlled vertical jumps. Starting position is 
a shoulder-wide stance facing the handrail on 
the middle section of the trampoline and knees 
slightly bent. Start with easy jumps performed 
with both legs simultaneously and slowly 
increase jumping height. Advanced jumpers 
can bring both knees up toward the chest while 
jumping.

Lateral Jumping: Use the handrail performing 
controlled lateral jumps. Starting position is a 
shoulder-wide stance facing the handrail on 
the middle section of the trampoline and knees 
slightly bent. Jump with both legs from the 
middle section of the trampoline to the lateral 
inclined trampoline landing with both feet 
simultaneously and back to the middle section 
of the trampoline before you jump to the other 
lateral inclined trampoline using the rebound 
effect. Start with easy jumps performed with 
both legs simultaneously and slowly increase 
jumping height. Advanced jumpers can bring 
both knees up toward the chest while jumping 
and later perform unilateral jumps and other 
jumping exercises as well.

ATTENTION: We would like to point out that incorrect or excessive training might 
result in damage to health such as overuse injuries! Always jump in the middle of the 
jumping mat! Visit www.alphachamp.com to access a variety of tutorial videos.

http://www.alphachamp.com
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Warranty information

WARRANTY CLAIM

Stainless steel frames (1) 5 years

Trampoline bed and frame pads (1) 2 years

Rubber springs (1) 2 years

For purpose of warranty please keep the invoice (the date of invoice indicates the be-
ginning of warranty time). Repair or replacement under the terms of this warranty does 
not give right to any extension or a new beginning of the period of warranty.

Production and installation of our equipment according to the highest quality stand-
ards. However, possible errors cannot be completely excluded. Should there be a 
problem within warranty period with your Alpha Champ LRT-3 device please contact us 
immediately. We will make every effort to correct the problem as soon and as un-bu-
reaucratically as possible. Please do not send us any goods without consultation with 
us to avoid unnecessary expenses.

INFORMATION 
 
Parts of the device which are most likely subject to wear are rubber springs, rubber 
feet, trampoline bed and frame pads in black with logo. Errors and technical changes 
reserved.

DISPOSAL 
When disposing observe current local regulations governing disposal.

ORDERING ORIGINAL SPARE PARTS 
Spare parts can be ordered directly from the contractor.

FIELD OF APPLICATION 
Usage class: Studio application (S)

EXERCISE EXAMPLES 
Exercise examples can be found at www.alphachamp.com 

MANUFACTURER 
ALPHA CHAMP GmbH 
Ungargasse 53/Top16  office@alphachamp.com 
1030 Wien, Austria  Tel: +43 199 720 10

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitäts-Trainingsgerät der Marke ALPHA CHAMP 
entschieden haben. Dieser Lateral Rebound Trainer kombiniert Sprung- und Bewe-
gungsabläufe von verschiedenen Trainingsgeräten. Das bedeutet, dass Sie auf einem 
Gerät eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung haben. Vom Home 
User bis hin zum Profisportler, jeder kann sein persönliches Workout erstellen und die 
sportliche Leistung bis zum Höchstmaß steigern. Darüber hinaus bieten wir ebenso 
Workouts für Einzel- und Gruppentrainings an. Mehr Spaß, Motivation, Erlebnis und 
Abwechslung begleiten Sie in einem herausfordernden Tag und im täglichen Leben.

(1)....Wear and tear excluded

Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsich-
tigen. Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. 
Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich 
ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanweisung korrekt befolgt wurde 
und das alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut 
durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben. 
Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Benutzungsanweis-
ungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder 
Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und 
Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Bei sämtlichen Gelenken, insbesondere bei den schrägen Beinen (für 
die Schrägflächen), können bei unvorsichtigen ein- oder ausklappen 
die Finger gequetscht werden.

Das Produkt ist nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!

Bei unsachgemäßer Verwendung, kann das Gerät kippen! Steigen 
Sie stets über den Mittelteil des Gerätes auf, um Übungen zu  
beginnen. Springen sie immer in der Mitte der Sprungflächen.

Betriebsanleitung sorgfältig durchlesen.

Gesamtgewicht = Nutzergewicht + Zusatzgewicht (z.B. Kettlebell).

SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der er-
sten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim 
schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen 
Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen 
unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert 
werden.

14+

Max.
120 kg

http://www.alphachamp.com
mailto:office@alphachamp.com
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
TECHNISCHE DATEN

PERSÖNLICHE SICHERHEIT / SICHERHEITSANWEISUNGEN

Artikelgewicht 41 kg

Aufstellmaße 240 x 124 x 135 cm

Verstaumaß 108 x 124 cm / 1,3m2

Maximales Benutzergewicht 120 kg

• Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt  
  klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen  
  hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu  
  Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte   
  Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht  
  regelmäßig Sport betrieben haben. Ebenfalls ist die Benutzung durch Schwangere   
  untersagt.

• Beachten Sie, dass exzessives Training, Unachtsamkeit und fehlendes Aufwärmen  
  Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann.

• Springen Sie nie vom Trampolin auf den Boden – Verletzungsgefahr!

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

• Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

• Jegliche andere Verwendung, des Gerätes ist unzulässig und möglicherweise   
  gefährlich. Der Hersteller und Händler kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht  
  werden, die durch nicht bestimmungs-gemäßen Gebrauch verursacht werden.

• Das Gerät darf nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.

• Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.

• Machen Sie sich vor Trainingsbeginn mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten  
  des Gerätes vertraut. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Verwendung dieses  
  Produktes von einem Fachmann erläutern.

• Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich  
  des Gerätes befindet.

• Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Sprungtuch feucht ist.

• Während des Trainings darf nicht gegessen oder getrunken werden.

• Führen Sie keine Saltos auf dem Gerät aus.

• Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haare, Kleidung, Schmuck und andere  
  Gegenstände von den beweglichen Teilen fern.

• Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete  
  Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugswei- 
  se sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialen sein. Ungeeignet  
  sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes.

• Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atem- 
  not oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab  
  und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.

AUFSTELLORT

• Die Nutzung des Gerätes sollte in ausreichend temperierten Räumen erfolgen  
  (10°C - 35°C). Die Nutzung im Freien oder Räumen bei hoher Luftfeuchtigkeit  
  (über 70%) wie in Schwimmbädern ist nicht zulässig. Lagern Sie das Gerät nur bei  
  einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 45°C.

• Der Trainingsraum sollte während des Trainings gut durchlüftet sein.  
  Zugluft vermeiden.

• Bitte wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor, hinter, als auch neben dem Gerät  
  ausreichend (min. 1m) Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt und eine Raumhöhe  
  von ca. 2,70 m aufweist. Zudem sollte das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder  
  Fluchtwegen aufgestellt werden.

• Es dürfen keine Fremd-Gegenstände jeglicher Art in die Öffnungen des Gerätes  
  gesteckt werden.

• Die Aufstellfläche des Gerätes muss eben und fest beschaffen sein, etwaige Uneben 
  heiten im Boden müssen ausgeglichen werden.

• Eine Bodenschutzmatte/Geräteunterlegmatte hilft, hochwertige Bodenbeläge  
  (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und  
  gleicht leichte Unebenheiten aus.

• ACHTEN SIE DARAUF, DASS SÄMTLICHE FÜSSE VOLLSTÄNDIG AUF DEM BODEN  
  STEHEN! DIES IST BESONDERS WICHTIG BEI DEN FÜSSEN DER SCHRÄGTEILE!

• ACHTUNG VERLETZUNGSGEFAHR! ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE HOCH-
GEKLAPPTEN SEITENTEILE STETS MIT EINEM  SICHERUNGSBAND GESICHERT SIND.
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MONTAGEHINWEISE, WARTUNG UND PFLEGE

Allgemeine Hinweise

• Bitte prüfen Sie, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferum 
  fang enthalten sind und ob Transportschäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist  
  unmittelbar der Hersteller zu kontaktieren.

• Einige zu verwendenden Teile können bereits vormontiert sein, um den Aufbau so  
  einfach wie möglich zu machen.

• Der Aufbau des Gerätes muss von Erwachsenen durchgeführt werden. Im   
  Zweifelsfall nehmen Sie die Hilfe einer weiteren, technisch begabten Person in   
  Anspruch.

• Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern, da sich verschluckbare   
  Kleinteile im Lieferumfang befinden.

• Lassen Sie kein Werkzeug und kein Verpackungsmaterial wie Folien herumliegen,  
  da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht.

• Nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton   
  vor, um Beschädigungen am Gerät und dem Boden (Kratzer) zu vermeiden.

• Vor Montagebeginn alle Einzelteile nebeneinander auf den Boden  legen.

• Lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und montieren Sie das   
  Geräten tsprechend der Bilderfolge. Gehen Sie dabei sorgfältig und umsichtig vor.

• Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen und unsachgemäßen Reparature  
  vor, da ansonsten Gefahren für den jeweiligen Benutzer entstehen könnten. Dies   
  kann die Produktgarantie nichtig machen.

• Nur autorisierten Service-Technikern ist es gestattet, sämtliche Service- und/oder  
  Reparaturleistungen - Wartung und Pflege ausgenommen - durchzuführen.

• Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die  
  Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte  
  oder verschlissene Teile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an    
  Ihren Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung sollte das Gerät nicht weiter  
  benutzt werde. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile. 

WARTUNG- UND KONTROLLE

• Kontrollieren Sie stets den Festsitz aller Schraub- und Steckverbindungen.

• Um die Sicherheit des Gerätes langfristig garantieren zu können, empfehlen wir   
  das Gerät regelmäßig von einem Spezialisten warten zu lassen (einmal im Jahr).

• Zur Reinigung von Staub, Schmutz und Körperschweiß genügt ein feuchtes Tuch.  
  Vermeiden Sie grundsätzlich die Verwendung von Lösungsmitteln und achten Sie  
  darauf, dass keine Flüssigkeit (z. B. Körperschweiß) in die  
  Öffnungen / Materialien des Gerätes gelangt.

• Desinfektion: Bei Notwendigkeit oder Pflicht, desinfizieren Sie  
  Berührungsteile (wie Haltestange) mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln im   
  Fitness- bzw. Studiobereich. Nicht mit alkoholhaltigem Reiniger reinigen!

• Sprungtuch und Gummiseil

• Rahmenpolster

• Schraubverbindungen

• Sicherheitsbolzen und Gelenkbolzen

• Gummifüße

• Sicherungsband für hochgeklappte Seitenteile

Bitte stets vor dem Gebrauch des Gerätes prüfen!
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MONTAGE

TEILE NUMMER: 1 
BESCHREIBUNG: LINKER SEITENTEIL 
ANZAHL: 1

TEILE NUMMER: 2 
BESCHREIBUNG: RECHTER SEITENTEIL 
ANZAHL: 1

TEILE NUMMER: 3 
BESCHREIBUNG: MITTELTEIL MIT TRANSPORTROLLEN 
ANZAHL: 1

Packungsinhalt

Der Packungsinhalt besteht aus den in der Abbildung dargestellten Teilen und den Ga-
belschlüsseln. Prüfen Sie den Lieferumfang auf seine Vollständigkeit. Sollte eines der 
Teile fehlen oder Transportschäden aufweisen, wenden Sie sich unmittelbar an Ihren 
Vertragspartner.

TEILE NUMMER: 4 
BESCHREIBUNG: (17) GABELSCHLÜSSEL 
ANZAHL: 2

TEILE NUMMER: 5 
BESCHREIBUNG: SICHERHEITSBOLZEN 
ANZAHL: 8

TEILE NUMMER: 6 
BESCHREIBUNG: M10X40 SCHRAUBE 
ANZAHL: 3

TEILE NUMMER: 7 
BESCHREIBUNG: BEILAGSCHEIBE 
ANZAHL: 3

TEILE NUMMER: 8 
BESCHREIBUNG: KLAPPNASENBOLZEN 
ANZAHL: 4
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MONTAGEANLEITUNG

Sehen Sie sich vor dem Aufbau die einzelnen, unten, dargestellten Montageschritte 
genau an und führen Sie den Aufbau gemäß der angegebenen Reihenfolge durch. 
Legen Sie die einzelnen Teile (4 Basisteile = Haltestange – Linker Schrägteil – Rechter 
Schrägteil – Mittelteil mit Rolle) auf und beginnen Sie mit der Montage der Seitenteile.  
Hinweis: Das Montagevideo liefert einen schnellen Überblick. Der QR-Code befindet 
sich auf der nachfolgenden Seite.

SCHRITT 1 (Montage Seitenteile) Fügen Sie den Sicherheitsbolzen (1) -Steckbolzen 
mit Ring- von oben (höchste Stelle) nach unten vollständig ein (Ring ist an höchster 
Stelle).

SCHRITT 2 (Seitenteil mit dem Mittelteil verbinden) Fügen Sie die Klappnasenbolzen 
(2) und die Sicherheitsbolzen mit Ring (2a) von der Außenseite nach Innen vollständig 
ein.

TEILE NUMMER: 9 
BESCHREIBUNG: FEDERRING 
ANZAHL: 3

TEILE NUMMER: 10 
BESCHREIBUNG: M10 MUTTER 
ANZAHL: 3

TEILE NUMMER: 11 
BESCHREIBUNG: HALTESTANGE 
ANZAHL: 1

TEILE NUMMER: 12 
BESCHREIBUNG: SICHERUNGSBAND 
ANZAHL: 1



25ALPHA^CHAMP assembly and operating instructions 24 ALPHA^CHAMP assembly and operating instructions 

Scannen Sie den untenstehenden QR Code um unser Montagevideo anzusehen. 
Oder verwenden Sie den nachstehenden Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=nIYKLzkeHCs

SCHRITT 3 (Montage Haltestange) M10x40 Schraube (1) mit Beilag Scheibe (2) Feder-
scheibe (3) M10 Mutter (4)  

Die Haltestange muss fest sitzen!

ÜBUNGen

GRUNDHALTUNG

BURPEES

SQUAT

Bevor man mit dem Training beginnt, ist eine 
bestimmte Grundhaltung auf dem Lateral Re-
bound Trainer wichtig. Die Füße werden etwa 
in Hüftbreite auseinander gestellt. Anfängern 
wird empfohlen, den Handlauf als Orientierung 
und auch zur Sicherheit zu benutzen. Sorgen 
Sie für eine gleichmäßige Gewichtsvertei-
lung und gehen dabei leicht in die Knie. Der 
Bauch sollte immer leicht eingezogen und der 
Rumpf angespannt werden. Führen Sie leichte 
Sprünge durch, und rotieren Sie ein wenig Ihre 
Hüfte. Heben Sie abwechselnd ihr rechtes und 
linkes Bein von der Sprungfläche ab.

Stellen Sie sich auf den Mittelteil mit dem Blick 
zur Seite gerichtet. Danach greifen Sie mit 
Ihren Händen auf den seitlichen Rahmen der 
äußeren Sprungfläche und gehen in die Hocke. 
Treten Sie Ihre Füße nach hinten und bring-
en Sie Spannung in ihren Körper und halten 
Sie kurz die Liegestützposition. Während Sie 
Ihre Arme gestreckt halten, bringen Sie Ihre 
Füße sofort wieder in die Hocke und springen 
gleichzeitig nach oben. Die Hände strecken 
Sie in die Höhe. Nun haben Sie wieder ihre 
Ausgangsposition eingenommen. Wiederholen 
Sie diese Bewegung.

Stellen Sie Ihre Füße schulterbreit auf die Mit-
telfläche. Lehnen Sie sich zurück und senken 
Sie sich ab, damit Ihre Oberschenkel so parallel 
wie möglich zum Boden sind, mit den Knien 
über den Knöcheln. Drücken Sie Ihr Gewicht 
zurück in Ihre Fersen. Halten Sie Ihren Rumpf-
bereich (Bauchmuskulatur) immer angespannt. 
Die Kniescheiben sollten maximal über den 
Zehenspitzen sein nicht weiter. Schieben Sie 
sich mittels der Fersen wieder zurück in die 
Ausgangsposition.

3
4

https://www.youtube.com/watch?v=nIYKLzkeHCs
https://www.youtube.com/watch?v=nIYKLzkeHCs
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LUNGES

VERTICAL JUMP

LATERAL JUMP

Ausgangsposition: stehen Sie seitlich auf 
der mittleren Sprungfläche mit dem Blick zur 
Seite. Machen Sie mit dem rechten Bein einen 
großen Schritt nach vorne. Beginnen Sie, Ihr 
Gewicht so nach vorne zu verlagern, dass die 
Ferse zuerst auf den Boden aufkommt. Es ist 
in Ordnung, wenn sich das Knie ein wenig nach 
vorne verschiebt, solange es nicht über den 
rechten Zeh hinausragt. Wenn es die Mobilität 
ermöglicht, berühren Sie mit dem linken Knie 
leicht die Oberfläche des Gerätes, während 
das Gewicht in der rechten Ferse bleibt. Damit 
Sie wieder in die Ausgangsposition kommen 
drücken Sie sich durch die rechte Ferse mit ei-
nem kleinen Schwung zurück in eine aufrechte 
Position. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit 
dem linken Bein.

Bei dieser Übung bitte immer die Hände am 
Handlauf lassen, um dadurch auch die Sprünge 
besser zu kontrollieren. Stehen Sie anfangs 
schulterbreit auf dem Mittelteil, den Blick nach 
vorne gerichtet. Gehen Sie leicht in die Knie 
und springen dann beidbeinig in die Höhe. 
Fortgeschrittene können Ihre Knie bis zur Brust 
bringen, Anfänger sollten sich langsam heran-
tasten und zunächst mit leichten beidbeinigen 
Sprüngen beginnen.

Ähnlich wie beim vertikalen Sprung ist es auch 
hier empfohlen, den Handlauf als Orientierung 
zu benützen. Sie starten auch hier auf dem Mit-
telteil des Lateral Rebound Trainers in schulter-
breiter Beinposition. Bevor Sie auf die seitliche 
Sprungfläche springen gehen Sie leicht in die 
Knie und drücken sich dann aus der Ferse 
heraus (mit dem Rebound der Sprungfläche) 
in die Luft und landen auf einer der seitlichen 
Sprungflächen. Springen Sie am Beginn immer 
beidbeinig damit Sie Sicherheit in ihren Sprün-
gen bekommen. Wenn Sie auf die linke Seite 
springen, nutzen Sie den Rebound und landen 
wieder auf dem Mittelteil.  
Wiederholen Sie diese Sprungform auch auf 
der rechten Seite und halten Sie sich immer 
leicht am Handlauf fest.

ACHTUNG: Wir weisen darauf hin, dass bei unsachgemäßem oder übermäßigen  
Training Gesundheitsschäden möglich sind! 
Übungsvideos finden Sie unter: www.alphachamp.com

GARANTIEINFORMATIONEN

GARANTIEANSPRUCH

Edelstahlrahmen (1) 5 Jahre

Sprungtuch mit Polsterung (1) 2 Jahre

Gummibänder (1) 2 Jahre

Die Garantiezeiten beginnen mit dem Datum des Kaufes. Bitte bewahren Sie Ihre Rech-
nung auf, da Sie Ihr Nachweis für das Kaufdatum ist. Der Austausch oder Reparaturleis-
tungen im Rahmen der Garantie berechtigen nicht zu einer Verlängerung oder einem 
Neubeginn des Garantiezeitraums.

Wir produzieren und montieren unsere Geräte unter hohen Qualitätsansprüchen. 
Trotzdem können wir nicht jeden Fehler immer hundertprozentig ausschließen. Sollten 
Sie an Ihrem Alpha Champ Lateral Rebound Trainer tatsächlich einen Schaden innerh-
alb der Garantiezeit feststellen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden das 
Problem so schnell und unbürokratisch wie möglich aus der Welt schaffen.

Bitte senden Sie im Schadensfall keine Ware ohne Rücksprache an uns zurück, um 
unnötige Versandkosten zu vermeiden.

HINWEIS 
Die verschleißanfälligsten Teile am Gerät sind: Gummiseile, Gummifüße, Sprungtuch, 
Schaumstoffabdeckung samt Logo.  
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ENTSORGUNG 
Achten Sie bei der Entsorgung auf die jeweiligen Länder- oder Regional spezifischen 
Entsorgungsvorschriften.

ERSATZTEILBESTELLUNG 
Ersatzteile können direkt beim Vertragspartner bezogen werden.

ANWENDUNGSBEREICHE 
Verwendungsklasse: Studiobereich (S) 

Hersteller 
ALPHA CHAMP GmbH 
Ungargasse 53/Top16  office@alphachamp.com 
1030 Wien, Österreich  Tel: +43 199 720 10

 
(1)...Ausgenommen Abnutzung und Verschleiß

http://www.alphachamp.com
mailto:office@alphachamp.com
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