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AUSSTATTUNG

• Kombinationsgerät mit separat einstellbaren hydraulischen Widerständen für beide
Bewegungsrichtungen über den Touch Screen

• Beim Training in Kombination mit einer Analyse- und Trainingssoftware (Option) wird
die Einstellung des Widerstandes automatisch vorgenommen

• Sicheres Training: Wird die Bewegung an beliebiger Stelle beendet, lastet kein
Gewicht auf Trainierende

• Trainingsform: Konzentrisch

• Maximalkraftmessung

• Individuelle Einhebel-Schulterstützenverstellung

• Mit vollständig abgedeckter und geräuscharm kugelgelagerte Linearführung

• Beweglicher Genius Coach Arm mit Griff zum bequemen Ein - / Ausstieg

• Idealer Einstieg durch schmale Linearführung und Haltegriff an der Handkurbel-
Einheit

• Fußfixierung an der Fußplatte über eine Handkurbel-Einheit, die bequem aus der
Trainingsposition heraus zu bedienen ist

• Softwaregesteuertes Feedback für optimales Training

• In der Neigung einstellbare Rückenlehne 20° / 30° / 40°

• Netzanschluss 230 V

FACTUM® novus II

FUNKTIONSSTEMME
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PT

nal se  und Trainingssoftware

usatzpolster für Schulterpolster

B Bein strecken
wegdrücken 

konzentrisch
es ßmuskel
uadriceps
adenmuskulatur

Bein beugen
heran ziehen 

konzentrisch
Hüftbeuger 
iliopsoas

Hamstrings
Schienbeinmusku
latur
tibialis anterior

WIDERSTAND

50 – 900 N 
Einstellbar in 25 N-Schritten

MAßE
Höhe   cm

nge    cm
Tiefe    cm

ewicht    kg

F T SST

T T S H   T S H  ÜB SF

Durch diese Übungsform wird ein völlig neues Trainingsgefühl beim Strecken 

und Beugen der Beine erzeugt. Die trainierende Person drückt sich von der 

Fußplatte ab und zieht sich aktiv dann wieder zu ihr hin. Dabei werden die 

Füße durch eine geniale Haltevorrichtung in einer sicheren Position fixiert.

FARBTABELLE
Polsterfarben  siehe atalog

Änderungen vorbehalten - Design geschützt

MEDIZINPRODUKT Klasse Im 0123




