
  Powerhoop Deluxe - die Körpermitte spielerisch und effektiv trainieren  

Kräftigere, straffe Rumpfmuskulatur, schlankere Taille, verbesserte Koordination und 

Gewichtsreduktion sind die Effekte dieses Fitnessgerätes bei regelmäßiger Anwendung.  

Was ist das Besondere am POWERHOOP Deluxe?   

Er ist der fortschrittlichste Hulahoop Reifen mit Gewichten zum Einlegen, wodurch der  
Wirkungsgrad zusätzlich gesteigert werden kann. Schon in der leichtesten Version ist der 

Powerhoop Deluxe schwerer als ein klassischer Hulahoop Reifen, das Training wird dadurch 

effektiver. 

Die gewellte Innenfläche des Reifens hat eine dämpfende Wirkung und ist sehr anschmiegsam, 

weshalb sich das Training mit dem Powerhoop sofort angenehm am Körper anfühlt.  
Das Üben mit dem Powerhoop Deluxe ist also wirksamer und einfacher zugleich, also die 

besten Voraussetzungen für ein regelmäßiges Training mit Spaßpotential.  

Produktbeschreibung:  

Die Außenfläche besteht aus einem harten Kunststoff, um den Reifen vor Beschädigungen zu 

schützen  

 

 

 

 

 

Auf der Innenseite des Reifens befinden sich flexible auf Druck nachgebende Kompressions-

kammern, welche wellenförmig angeordnet sind, sie erleichtern die Technik, verhindern 

sogenannte "blaue Flecken" bei Anfängern und üben trotzdem einen angenehmen Massageeffekt 

auf die Taille aus. Diese neuartige Konstruktion führt selbst Anfänger schnell zum Erfolgserlebnis. 

 

  

Die 8 Einzelteile werden nacheinander ohne bestimmte Reihenfolge zusammengesteckt. 

4 im Lieferumfang enthaltene Einlegegewichte ermöglichen eine Erhöhung des Reifengewichtes. 

Dafür wird in jedes zweite (also übernächste) Einzelteil ein Gewicht eingelegt.  
Die Trainingsintensität erhöht sich dadurch erheblich und man spürt sofort die größere Trägheit 

bzw. die Fliehkraftwirkung am Körper.  
  

  

Der Powerhoop Deluxe ist mit wenigen Handgriffen in 8 Einzelteile zerlegt und kann deshalb ideal 

verstaut und transportiert werden.  

 

                        

  

  



Effekte:  

• Kräftigung der vorderen, hinteren und seitlich stabilisierenden Rumpfmuskulatur  

• Intensive Haut-, und Bindegewebsmassage im Bauch-, Rücken- und Beckenbereich  

• Sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine straffere und schlanker Taille 

• Anspruchsvolles Koordinationstraining sowie Konditionstraining  

• Reduziert muskulär bedingte Rückenschmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule  

Vorsichtsmaßnahmen:  

Powerhoops dürfen bei Schwangerschaft nicht, bei Rückenbeschwerden oder anderen 

gesundheitlichen Problemen nur nach Rücksprache mit medizinischem Fachpersonal 

verwendet werden. 
 

Maße und Gewicht:  

• Durchmesser: 100 cm 

• Reifengewicht ohne Einlegegewicht: 1,6 kg, 

• Gewicht mit 4 Einlegegewichten: 1,9 kg  

 

Powerhoop richtig zusammenbauen: 

 

• Halten sie 2 beliebige Einzelteile des Powerhoop Reifens mit je einer Hand fest, 

drücken den Verriegelungskopf mit dem Daumen nieder und stecken beide Teile 

zusammen, bis diese einrasten - bei den anderen Teilen genau gleich vorgehen, bis 

der Reifen komplett zusammengebaut ist. 

• Falls die 4 Einlegegewichte verwendet werden, bei jedem zweiten Teil ein Gewicht 

einlegen und die Teile zusammenstecken. 

• Eine Videoanleitung ist unter dem QR-Code im Paket online abrufbar 

 

Wie benutze ich den Powerhoop richtig? 

• In leichter Grätsche stabil hinstellen, einen Fuß leicht vor den anderen setzen. 

• Den Reifen mit den Armen parallel zum Boden an der Lendenwirbelsäule anlegen.   

• Jetzt den Reifen mit einem kurzen Impuls aus den Armen in Rotation versetzen und 

loslassen. 

• Den Reifen in Rotation halten, indem man mit dem Becken ständig kleine Kreise 

zieht, vor und zurück oder hin und her bewegt. Der Reifen sollte sich dabei 

waagerecht in ruhigen, kreisförmigen Bewegungen um die Taille drehen. 

• Für ein ausgewogenes Training ist es sinnvoll, regelmäßig die Drehrichtung zu 

ändern. 

 

Das Geniale am powerhooping ist aber:  

• schon wenige Minuten Anwendung setzen positive Trainingsreize, es wirkt 

motivierend, macht Spaß und nicht selten auch süchtig, probieren sie es selbst 

aus...  
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