
AQUAFLOW® 

Multifunktionales Trainingsgerät im Wasser für Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit 
und Vitalität 

Für das Training im Wasser mit dem Aquaflow® gibt es zwei Griffpaare, den inneren Griff und den 
äußeren Griff. 
Für die unterschiedlichen Trainingsübungen werden beide Griffpaare in verschiedenen Variationen 
genutzt. 

    Innengriff (Normal)                 Innengriff (Untergriff)             Außengriff                 „Paddel“ Griff       

Das Training mit dem Aquaflow® bietet unterschiedliche Möglichkeiten der Trainingsausrichtung, je 
nachdem ob mit oder ohne Widerstand trainiert wird. 

Ohne Widerstand bietet der Aquaflow® die Möglichkeit eines effizienten Ausdauer- und 
Beweglichkeitstraining. 

Mit Widerstand kann ebenfalls die Ausdauer und Beweglichkeit, aber auch sehr effektiv die Kraft, 
die Kraftausdauer und ein bestmöglicher Muskelaufbau trainiert werden. 

    ohne Widerstand             ohne Widerstand                       mit Widerstand                         mit Widerstand 

Die Dosierung der Intensität der verschiedenen Übungen erfolgt über die Nutzung der Fläche des 
Aquaflow® als Widerstandsgeber. Dazu kann die Intensität durch die Geschwindigkeit der 
Ausführung der jeweiligen Übung / Bewegung gesteuert werden. 

Als passives Trainingsgerät kann der Aquaflow® im Wasser aufgestellt werden. Die Trainierenden 
nutzen den Aquaflow®  als Gleichgewichtshilfe im Training der Beine. 

Während des Trainings und bei der Nutzung des Aquaflow® halten Sie durchgehend eine mittlere 
Rumpfspannung. Der Rumpf und das Becken sind stabil und unterstützen den Körper in den 
jeweiligen Übungen. 
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AQUAFLOW® 
Übungskatalog für das Training im Flachwasser 

Trainingsübungen ohne Widerstand  

Push and Pull / Schieben und Ziehen (Innengriff normal) 

Core Rotation / Rumpf Rotation (Innengriff normal) 

Push and Pull one Arm / Schieben und Ziehen einarmig (an einem Außengriff) 

Push and Pull one Arm „Saw“ / Schieben und Ziehen einarmig „Sägen“ (an einem Außengriff) 

   Aquaflow® als „Beckenrand“ Ersatz / Gleichgewichtshilfe für unterschiedliche    
   Übungen stehend, laufend oder in anderen Beinbewegungen im Wasser 

   Mit etwas Druck von oben wird der Aquaflow® auf dem Beckengrund gehalten 
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AQUAFLOW® 
Übungskatalog für das Training im Flachwasser 

Trainingsübungen mit Widerstand  

Push and Pull / Schieben und Ziehen (Innengriff normal) 

Push and Pull / Schieben und Ziehen (Innengriff / Untergriff) 

Push and Pull / Schieben und Ziehen (Außengriff) 

Push and Pull / Schieben und Ziehen (Paddelgriff) 

Paddeln abwechselnd links / rechts „Kanufahren“ (Innengriff normal) 
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AQUAFLOW® 
Übungskatalog für das Training im Flachwasser 

Trainingsübungen mit Widerstand  

Core Rotation / Rumpf Rotation (Innengriff normal) - die Rotationsübung kann  
auch mit dem Innengriff / Untergriff durchgeführt werden 

Core Rotation / Rumpf Rotation (Außengriff) 

Pushpress / Aquaflow® runter drücken & hochziehen        Overhead Lift / Aquaflow® Überkopf heben 

  Latpull / Aquaflow® runter drücken & hochziehen          Reversepull / Aquaflow® hinterm Körper 
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Wichtige Hinweise und Anmerkungen: Der Aquaflow® ist als Trainingsgerät für den Einsatz im Flachwasser konzipiert. Der 
Einsatz im Tiefwasser ist ebenfalls möglich und in verschiedenen Übungen durchführbar. Alle hier gezeigten Übungen 
beziehen sich auf den Einsatz im steh- und lauftiefen Flachwasser. Jede Abwandlung des Geräteeinsatzes wie beispielsweise  
in Kursen ausserhalb des Wassers geschieht auf eigenes Ermessen des Trainers. Bevor das Training mit dem Aquaflow® 
durchgeführt wird, informieren Sie sich über den Gesundheitszustand aller Teilnehmer. Alle Übungen wurden für eine breite 
Altersstruktur und ein breites Fitnesslevel der Kursteilnehmer entwickelt. Die dargestellten Übungen sind eine Auswahl der 
wichtigsten und grundlegendsten Übungen. Es sind eine Vielzahl an weiteren Übungen möglich. Eine Schulung der Trainer für 
den bestmöglichen Einsatz des Aquaflow® wird empfohlen. 



Wichtige Informationen 
Sicherheitshinweise und Gebrauchsinformationen zum Aquaflow®  

• Der Aquaflow® ist keine Schwimmhilfe und nicht für die Nutzung als Schwimmhilfe 	
konzipiert. Jeglicher Gebrauch ausserhalb der Nutzung als Fitnessgerät für Kurse im Bereich 
Aquafitness und Aquajogging geschieht auf eigene Gefahr. 


• Der Aquaflow® ist nicht für Kinder gedacht und konzipiert. Jegliche Aushändigung an Kinder 
und Nutzung durch Kinder geschieht auf eigene Gefahr.


• Informieren Sie sich als Einrichtung für Sport- und Fitnesskurse über den 
Gesundheitszustand der Teilnehmer, welche den Aquaflow® im Kurs und im Training 
verwenden. Jede Aushändigung an Kursteilnehmer und Nutzung von Kursteilnehmern 
geschieht auf eigene Gefahr.


• Der Aquaflow® besteht aus dem Kunststoff PP500. Der Kunststoff hat die REACH 
Zertifizierung und ist im Kontakt mit menschlicher Haut, Chlorwasser, Salzwasser und 
Flüssigkeiten, welche im Schwimmbad vorkommen generell unbedenklich. Dennoch gibt es 
immer Ausnahmen. Einige Menschen weisen Allergien im Kontakt mit Kunststoffen auf. Bitte 
informieren sie sich vor der Nutzung des Aquaflow® bei den Teilnehmern nach eventuellen 
Allergien in Bezug auf Kunststoff. Die Nutzung des Aquaflow® geschieht bei allen 
Teilnehmern auf eigenen Gefahr.


• Der Aquaflow® hat vorgefertigte Grifföffnungen. Diese sind abgerundet und deutlich 
erkennbar und im Übungskatalog beschrieben. Die Öffnungen dienen dem Halten des 
Trainingsgerätes. Das Halten und Greifen in den nicht vorgesehen Strömungskiemen 
geschieht auf eigenen Gefahr. Die Strömungskiemen im äusseren Bereich werden seitens 
des Herstellers ausdrücklich nicht als Griff ausgewiesen.


• Jede nicht vom Hersteller genannte anderweitige Nutzung des Aquaflow® geschieht auf 
eigene Gefahr seitens der Institution / Einrichtung, welche den Aquaflow® erworben hat und 
nutzt.
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