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Slackline-Tools stands for high-quality and well-
thought-out slackline kits developed and mainly 
manufactured in Germany. All slackline kits have 
been thoroughly designed, are perfectly attuned 
in all parts and exclusively produced for the sport –
therefore safe, user-friendly and made for the best 
performance possible. 

We have taken up the challenge to contribute to 
a trend and to influence it positively. Since 2009 
the components of our slackline kits have been 
assembled by handicapped people working for the 
Lebenshilfe e.V. in Stuttgart. Our Vario-Slack WALL, 
the Slack-Frames and the Slack-Pad are also hand-
made with care in Stuttgart sparing no efforts to 
reach the highest quality standards possible.  

In close cooperation with our partners in the fields 
of physiotherapy and fitness we`ve created the 
unique Vario-Slack kits. With these products all 
steppingstones have been removed to effectively 
use and enjoy training on a double slackline in 
your own gym, clinic or physiotherapy practice.

As slackliners, sport scientists and pedagogues we 
are looking forward to help you get on-line.

Fabian Müller Tillmann Müller  Jörg Helfrich
(founder)  (founder)  (founder)

Slackline-Tools steht für hochwertige und durch-
dachte Slackline Sets designed und überwiegend 
made in Germany. Alle Slackline-Tools Sets sind in 
ihren Bestandteilen perfekt aufeinander abgestimmt 
und wurden von uns eigens für den jeweiligen 
Anwendungsbereich und dessen Bedürfnisse 
entwickelt. Daher sind sie sicher, bedienerfreundlich, 
nachhaltig und garantieren beste Performance.

Wir haben die Herausforderung angenommen, einen 
Trend mitzugestalten und in eine positive Richtung 
zu beeinflussen. Seit Anfang 2009 werden unsere 
Slackline Sets von den Stuttgarter Werkstätten der 
Lebenshilfe GmbH zusammengestellt. Produkte aus 
Holz wie das Vario-Slack WALL, die Slack-Frames und 
das Slack-Pad werden in aufwendiger, liebevoller 
Handarbeit nach unserem Design in Stuttgart 
gefertigt. 

In enger Abstimmung mit unseren Partnern aus 
dem Bereich Physiotherapie und Fitness sind nun 
die einzigartigen Vario-Slack Sets entstanden. 
Damit steht einem vielseitigen und effektiven 
Slacklinetraining auf der doppelten Slackline in Ihrer 
Physiotherapiepraxis, Ihrem Fitnessstudio, Ihrer 
Klinik oder Sportanlage nichts mehr im Wege.

Als Slackliner, Sportwissenschaftler und Pädagogen 
stehen wir voll hinter unseren Produkten.

Fabian Müller Tillmann Müller  Jörg Helfrich
(Gründer)  (Gründer)  (Gründer)
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erfolge in der therapie
Die Anwendung der doppelten Slackline 
(d.h. zweier paralleler Bänder) speziell im 
Rehabereich der Physiotherapie ist nicht 
neu. Schon lange bevor Slacklinen bei uns 
Trend wurde, setzten Therapeuten Bänder 
in ihren Behandlungen ein. Dirk Scharler, 
Physiotherapeut, Trainer & Dozent für „Slackline 
in der Physio- und Bewegungstherapie“, erzielte 
bereits Anfang der 1990er besonders auf dem 
Gebiet der neuromuskulären Rehabilitation im 
Rahmen der Orthopädie, Traumatologie und 
Neurologie, aber auch im sportartenspezifischen 
Rehatraining große Erfolge.

effektives training
Scharler stellt fest, dass sich die oszillierenden 
Bewegungsimpulse der Slackline hervor-
ragend eignen, um das neuromuskuläre System 
im Sinne einer Synapsenstimulation positiv zu 
beeinflussen. Unter anderem kann dadurch 
die sensomotorische Regulation (Afferenz 
– Efferenz) verbessert werden. Gleichzeitig 
werden Aufmerksamkeitsleistung und 
Konzentrationsfähigkeit trainiert. 

success in therapy
Use of the double slackline (meaning 
two parallel lines) particularly in the field of 
rehab and physiotherapy is nothing new. Long 
before slacklining became fashionable in the 
recreational sector therapists used lines in 
their treatments. Dirk Scharler, physiotherapist, 
coach and lecturer for „Slackline in physio- and 
kinesitherapy“ already showed in the 1990s 
how slacklines could successfully used in 
neuromuscular rehab, traumatology and various 
sport specific rehab activities.

effective training
Scharler found that the oscillating impulses 
of a slackline were great to stimulate the 
neuromuscular system causing a positive 
effect. Particularly the sensomotoric regulation 
(afference - efference) as well as the 
concentration skills of the patients improved 
significantly.

DIRK SCHARLER
Physiotherapeut, Trainer, 

Dozent „Slackline in der Physio- und 
Bewegungstherapie“

EN DE
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Seit über 20 Jahren nutze ich 

die Slackline in meiner Therapie. 
Für das neuromuskuläre Training 

ist sie hocheffektiv und hat ein 
breites Anwendungsspektrum 

– in der Frühphase der Therapie 
wie im weiteren Therapieverlauf. 
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prävention & fitness
Neben dem Einsatz als Behandlungstool ist die Slackline 
für die Prävention ausgezeichnet geeignet: Anhand 
spezieller Übungen können Muskelgruppen gekräftigt 
und parallel Körperwahrnehmung und Gleichgewicht 
verbessert werden. Besonders gestärkt werden u.a. 
die Haltungs- und Stützmuskulatur und die Stabilität 
der Gelenke – perfekt also, um den Körper in Form zu 
bringen und einfach fit zu bleiben. 

Für Reha und Prävention gilt: Slacklinen zu 
können ist für Übungen auf der doppelten 
Slackline keine Voraussetzung. Im Gegensatz 
zum Trendsport Slacklinen mit nur einem Band schließt 
die doppelte Slackline niemanden aus. Von ihren 
oszillierenden Bewegungen können so besonders 
auch ältere Menschen oder koordinativ Schwächere 
profitieren. Die Slackline motiviert. Denn: Slacklinen 
liegt im Trend, ist neu und hat einen sehr hohen 

Aufforderungscharakter!

prevention & fitness
Besides the use of the double slackline as treatment 
tool it can also be used in the field of prevention: With 
special exercises particular muscles can be strengthened 
with the positive side effect, that at the same time 
your balance, body perception and stability of joints will 
greatly improve. 

DR. STEFANIE LOHMANN
Diplomsportlehrerin für Rehabilitation, Dozentin 

„Die doppelte Slackline in der Neuro- und 
motorischen Rehabilitation“, tätig in der Neuroreha 

Phase C und D, KineGesundheitscoach
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In meiner therapeutischen Arbeit habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass das 
Training mit der Slackline Neulernen 

von Bewegung fördert, gegen 
Therapiemüdigkeit wirkt und im Sinne 
der Prävention zu einem Eigentraining 

nach Abschluss der Reha animiert.
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Spannsystem: Slack-Ratchet CL 
Slacklineband: CLASSIC 
Varianten: 10 m GG, 10 m GW, 10 m WW

Innovatives Therapie- und Trainingsgerät mit 
hohem Aufforderungscharakter: Das Vario-
Slack Set ist ideal für die Physiotherapiepraxis, 
Klinik, Sportanlage oder das Fitnessstudio, 
denn es verbindet attraktives Design made in 
Germany mit optimierter Funktion. Schon der 
Einbau ist variabel: Das Set gibt es mit zwei 
Slacklineverankerungen zur Montage im Boden 
(Vario-Slack Set GG), besonders platzsparend 
an der Wand (Vario-Slack Set WW) oder als 
Kombination aus beiden (Vario-Slack Set GW). 
Zahlreiche Verstelllöcher in drei Höhen machen 
es einfach, die Bänder an die Bedürfnisse des 
Trainierenden anzupassen. Einmalig hierbei: 
Zum Verstellen dienen die soliden Slack-Grips 
(Steckbolzen), in deren Ösen die Ratschen zum 
Spannen eingeklippt werden. 

tensioning: Slack-Ratchet CL
slackline-webbing: CLASSIC 
versions: 10 m GG, 10 m GW, 10 m WW 

Highly attracting innovative training and 
therapy tool: The Vario-Slack kit is ideal for 
gyms, fitness studios and physiotherapy 
practices alike because it is combining an 
attractive design with a highly effective quality 
product made in Germany. Its installation is 
fast and it easily adapts to your needs and 
premises. Either affixed on the wall, the ground 
or a combination of both the Vario-Slack offers 
a bunch of adjustments to suit your needs 
perfectly.
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article no. 0183

VARIO-SLACK KIT GG
Double slackline kit that is anchored in concrete 
floors: It offers two different setup options of a 
double slackline – either two seperate parallel ones 
or one being setup loop-like.

10 m slackline-webbing CLASSIC (width 30 mm, polyester) 
20 m slackline-webbing CLASSIC (width 30 mm, polyester)
2 Vario-Slacks GROUND incl. ground anchoring kit
4 Slack-Grips 
4 Slack-Ratchets CL 30
4 Slack-Ratchet Protections
1 cotton Slack-Bag

Art.Nr. 0183

VARIO-SLACK SET GG
Im Betonboden verankerbares Set zum Spannen 
einer doppelten Slackline aus zwei parallelen 
Slacklines oder einem umlaufenden Band – dank 
vieler Verstelllöcher variabel und äußerst schnell in 
Höhe und Breite anpassbar

10 m Slacklineband CLASSIC (30 mm breit, Polyester) 
20 m Slacklineband CLASSIC (30 mm breit, Polyester) 
2 Vario-Slacks GROUND inkl. Bodenbefestigungsset
4 Slack-Grips (Steckbolzen)
4 Slack-Ratchets CL 30
4 Slack-Ratchet Protections (Ratschenabpolsterung)
1 Transportbeutel für Band und Kleinteile

KEIN ANDERES FITNESSGERÄT 
VERBINDET SO WIRKSAM KRAFT-

TRAINING MIT SENSOMOTORISCHEM 
TRAINING UND SPASS.

ALEXANDER UTZ
Personal Fitness Trainer
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Maße Vario-Slack GROUND 740 x 600 x 550 mm

Material Vario-Slack GROUND Stahl pulverbeschichtet 
Holzboard: Multiplex geölt

Gesamtgewicht Set 66 kg

Bruchlast Gesamtsystem 2200 daN

dimensions Vario-Slack GROUND 740 x 600 x 550 mm

material Vario-Slack WALL steel powder-coated
wooden board: lumber-core 
plywood, oiled

weight (complete kit) 66 kg

breaking strength of system 2200 daN

* mit Aufpreis

VARIO-SLACK GROUND AUCH IN IHRER

WUNSCHFARBE*– ANFRAGEN:

therapie@slackline-tools.de
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EN DE

dimensions Vario-Slack GROUND 740 x 600 x 550 mm

material Vario-Slack GROUND steel powder-coated
wooden board: lumber-core 
plywood, oiled

dimensions Vario-Slack WALL 740 x 400 x 110 mm

material Vario-Slack WALL lumber-core plywood, oiled

weight (complete kit) 43 kg

breaking strength of system 2200 daN

Maße Vario-Slack GROUND 740 x 600 x 550 mm
Material Vario-Slack GROUND Stahl pulverbeschichtet 

Holzboard: Multiplex geölt
Maße Vario-Slack WALL 740 x 400 x 110 mm

Material Vario-Slack WALL Multiplex geölt

Gesamtgewicht Set 43 kg

Bruchlast Gesamtsystem 2200 daN

article no. 0186

VARIO-SLACK KIT GW
From ground to wall: kit consisting of a Vario-
Slack GROUND to be installed on the ground and a 
wooden anchor board Vario-Slack WALL

10 m slackline-webbing CLASSIC (width 30 mm, polyester) 
20 m slackline-webbing CLASSIC (width 30 mm, polyester)
1 Vario-Slack GROUND incl. ground anchoring kit
1 Vario-Slack WALL incl. wall anchoring kit
4 Slack-Grips
4 Slack-Ratchets CL 30
4 Slack-Ratchet Protections
1 cotton Slack-Bag
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UNSICHER MIT IHRER WAND ODER

IHREM BODENAUFBAU? FRAGEN SIE UNS!

Art.Nr. 0186

VARIO-SLACK SET GW
Vom Boden zur Wand: Set mit einem Vario-Slack 
GROUND zur Verankerung im Betonboden und einer 
soliden Wandverankerung Vario-Slack WALL

10 m Slacklineband CLASSIC (30 mm breit, Polyester) 
20 m Slacklineband CLASSIC (30 mm breit, Polyester) 
1 Vario-Slack GROUND inkl. Bodenbefestigungsset
1 Vario-Slack WALL inkl. Wandbefestigungsset
4 Slack-Grips (Steckbolzen)
4 Slack-Ratchets CL 30
4 Slack-Ratchet Protections (Ratschenabpolsterung)
1 Transportbeutel für Band und Kleinteile

WIR BIETEN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN WIE

SPEZIELLE ADAPTERHÜLSEN, DIE WIR AN 

IHREN BODENAUFBAU ANPASSEN.
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dimensions Vario-Slack WALL 740 x 400 x 110 mm

material Vario-Slack WALL lumber-core plywood, oiled

weight (complete kit) 22 kg

breaking strength of system 2200 daN

Maße Vario-Slack WALL 740 x 400 x 110 mm

Material Vario-Slack WALL Multiplex geölt

Gesamtgewicht Set 22 kg

Bruchlast Gesamtsystem 2200 daN

EIN GROSSARTIGES SLACKLINE-SYSTEM, 
DAS ICH SCHNELL INDIVIDUELL

EINSTELLEN KANN. FÜR MEINE TÄGLICHE 
ARBEIT MIT PATIENTEN UND SPITZEN-

SPORTLERN UNSCHLAGBAR!
FLORIAN ZIEGLER

Physiotherapeut 
Geschäftsführer Therapiezentrum Backnang

article no. 0189

VARIO-SLACK KIT WW 
Slackline kit including two anchor boards Vario-Slack 
WALL that allow you to stretch a double slackline – 
all you need are two concrete walls which are 
4 - 10 m apart

10 m slackline-webbing CLASSIC (width 30 mm, polyester) 
20 m slackline-webbing CLASSIC (width 30 mm, polyester) 
2 Vario-Slacks WALL incl. wall anchoring kit
4 Slack-Grips 
4 Slack-Ratchets CL 30
4 Slack-Ratchet Protections
1 cotton Slack-Bag
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Art.Nr. 0189

VARIO-SLACK SET WW
Komplettset für den Aufbau einer doppelten 
Slackline inklusive zwei Wandverankerungen Vario-
Slack WALL zur Befestigung in gegenüberliegenden 
Betonwänden, empfohlener Abstand 4 - max. 10 m
  
10 m Slacklineband CLASSIC (30 mm breit, Polyester) 
20 m Slacklineband CLASSIC (30 mm breit, Polyester) 
2 Vario-Slacks WALL inkl. Wandbefestigungsset
4 Slack-Grips (Steckbolzen)
4 Slack-Ratchets CL 30
4 Slack-Ratchet Protections (Ratschenabpolsterung)
1 Transportbeutel für Band und Kleinteile
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kompakte Ratsche mit 
Abpolsterung für 

optimalen Schutz
compact ratchet with 

neoprene cover for 
max. safety

01

im Abstand und in drei Höhen 
flexibel anpassbar
line attachments easily adjustable in 
height and width

02

spezielles Band für wirksame Impulse
special webbing for best effects03
made in Germany
made in Germany04

Aufbau zweier paralleler Bänder oder 
einer umlaufenden Slackline 
two seperate or just one loop-like double 
slackline

07 keine störenden Metallstreben unter 
der Slackline
no disturbing metal struts underneath the 
slackline

08 dank Slack-Grips und einklippbarer 
Ratsche kinderleicht verstellbar
thanks to Slack-Grips and Slack-Ratchets CL 
super fast to install and adjust

09 Tüg-geprüft
TÜg-approved

10 mit zwei Personen gleichzeitig belastbar 
two people at a time can be active on the line

super schnelle 
Einhand-
bedienung der 
Slack-Grips

super fast one-
handed operation 

of the Slack-Grips

06

05

10 VORTEILE    10 BENEFITS
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ALLES ÜBER UNSERE

SLACK-GRIPS AUF S. 15.

ALL ABOUT OUR

SLACK-GRIPS ON P. 15.

MEHR ZUR 

SLACK-RATCHET CL AUF S. 15.

MORE ON 

SLACK-RATCHET CL ON P. 15.
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Fabian Müller bietet seit 
2007 Fortbildungen mit 
physiotherapeutischem 
Schwerpunkt an: 

In meinen Fortbildungen sehe ich immer wieder 
das riesige Potential der doppelten Slackline für 
Therapie und Training im Vergleich zur einzelnen 
Slackline. Wir setzen daher für diesen Bereich auf 
die doppelte Slackline aus einem speziellen Band, 
dessen Eigenschaften die positiven Impulse der 
Slackline unterstützen. 

Was beim Vario-Slack Set komplett neu ist: Die 
doppelte Slackline kann aus zwei einzelnen 
Bändern oder aus einem umlaufenden Band 
aufgebaut werden. Ich persönlich arbeite fast 
nur mit der umlaufenden Slackline, weil diese 
Variante einfach genial ist. Beide Stränge bedingen 
sich gegenseitig, Gewichtsverlagerungen auf 
einer Seite haben direkte Auswirkungen auf die 
andere. So kann ich mit Druck auf einen Strang die 
Spannung der zweiten Seite gezielt verändern und 
während der Aktion steuernd eingreifen.

doppelte Line – 
dreifacher Effekt
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TREE-FRIENDLY

MADE IN GERMANY

Spannsystem: Slack-Ratchet CL
Slacklineband: CLASSIC 
Länge: 10 m

Fit werden und bleiben mit Fit´n Slack: Die 
doppelte Slackline ist das ideale eigene 
Trainingsgerät für draußen und lässt sich 
zudem sehr gut im Bereich Physiotherapie 
und Personal Fitness einsetzen. Neben Stehen 
und Gehen gibt es eine Vielzahl an Übungen, 
die sich leicht in Intensität und Schwierigkeit 
auf den Trainierenden abstimmen lassen. 
Die speziell entwickelten Rundschlingen 
PHYSIO in Kombination mit den einklippbaren 
Ratschen machen es möglich, mühelos eine 
doppelte Slackline zwischen zwei Bäumen 
oder geeigneten Pfosten zu spannen und 
einzustellen. Selbstverständlich wird mit den 
Tree-Friends ein Rindenschutz für die Bäume 
mitgeliefert. 

tensioning: Slack-Ratchet CL
slackline-webbing: CLASSIC
length: 10 m

Get and stay fit with Fit´n Slack: The double 
slackline is the ideal outdoor training tool 
particularly in physiotherapy and the fitness 
sector. It´s of great use for a wide range of 
exercises which can be adjusted in difficulty 
according to the needs of the person training. 
The specially developed slings PHYSIO 
combined with our clipable ratchets make for 
an easy setup of a double slackline between 
two trees – your own unique fun and training 
tool!
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article no. 0162

10 m FIT`N SLACK
Ingenious outdoor training tool for exercices on the 
double slackline – setup as easy and flexible as a 
normal slackline on trees 4 - 10 m apart

2 x 10 m slackline-webbing CLASSIC (width 30 mm, 
polyester) with sewn-in steel ring
2 ST-tree-slings PHYSIO (max. length 2,4 m) with 
2 Slack-Biners and 1 steel ring
2 Slack-Ratchets CL 30
2 Slack-Ratchet Protections 
4 Tree-Friends (tree-protection)
1 cotton Slack-Bag

Art.Nr. 0162

10 m FIT`N SLACK
Geniales Outdoor-Trainingsgerät für Übungen 
auf der doppelten Slackline – zur Befestigung an 
Bäumen oder geeigneten Pfosten in 4 - max. 10 m 
Abstand

2 x 10 m Slacklineband CLASSIC (30 mm breit, Polyester) 
mit Endnaht und Stahlring
2 ST-Rundschlingen PHYSIO (2,4 m Nutzlänge) mit 
je 2 Slack-Binern und 1 Stahlring
2 Slack-Ratchets CL 30
2 Slack-Ratchet Protections (Ratschenabpolsterung)
4 Tree-Friends (Baumschutz)
1 Transportbeutel

 

ICH FINDE ES GENIAL, DASS ICH MIT 
MEINEN KURSTEILNEHMERN AUCH AN DER 

FRISCHEN LUFT AUF DER DOPPELTEN 
SLACKLINE TRAINIEREN KANN.

RENE HECHT
Sportwissenschaftler

EN DE
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Gewicht 5400 g

Bruchlast Gesamtsystem 2200 daN

Bruchdehnung Slacklineband 13%

Gebrauchsdehnung Slacklineband bei 600 daN 5 %

weight 5400 g

breaking strenght of system 2200 daN

elasticity at breaking point of webbing 13%

elasticity of webbing in normal use bei 600 daN 5 %

FIT `N    SLACK
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Material Polyester

Breite 30 mm

Metergewicht 52 g

Bruchlast 2500 daN

Bruchdehnung 13 %
Gebrauchsdehnung bei 600 daN 5 %

EN DE

Material Birke Multiplex;
rutschfeste Oberfläche

Maße 650 x 350 x 31 mm
Gewicht 4300 g

Art.Nr. 0380

DEEP BALANCE BOARD
by

> Stück

Erweitert die Übungsvielfalt auf 
der doppelten Slackline (z.B. durch 
Übungen im Sitzen): edles Holzboard 
mit rutschfester Oberfläche und sieben 
Führungsschlitzen zum angepassten 
Einlegen der Slacklines je nach Abstand 
der Bänder – dank Magnetverschluss 
schnell ein- und ausgebaut

material polyester

width 30 mm

weight/ m 52 g

breaking strength 2500 daN

elasticity at breaking point 13 %

elasticity in normal use at 600 daN 5 %

article no. 0202

WEBBING CLASSIC
> by the meter

Our classic: for slacklining optimized 
flat webbing. Thanks to its dynamic 
characteristics it`s the webbing of choice 
in therapy or training for both single and 
double line setups.

Art.Nr. 0202

SLACKLINEBAND CLASSIC
> Meterware

Unser Klassiker: fürs Slacklinen optimier-
tes, äußerst vielseitiges weißes Flachband 
– dank seiner dynamischen Eigenschaften 
im Doppelstrang perfekt für Therapie und 
Training

article no. 0380

DEEP BALANCE BOARD 
by

> piece

Greatly extends the range of exercises 
on the double slackline (eg.: exercises 
in a sitting position): beautiful wooden 
board with non-slip surface and a unique 
magnetic locking mechanism. It also 
offers seven webbing slots allowing a 
comfortable and precise adjustment 
according to the space between the lines.

Zu
be

hö
r

material lumber-core plywood;
anti-slip surface

dimensions 650 x 350 x 31 mm
weight 4300 g

ZUBEHÖR    ACCESSORIES

ÜBUNGSBEISPIEL 

AUF S. 16.
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Material hochfester Stahl

Durchmesser 19 mm

Durchmesser Öse 36 mm

Gewicht 500 g

Bruchlast 22 kN

Art.Nr. 0362

SLACK-GRIP
> Stück

Extrem solider Steckbolzen mit genialem 
Verriegelungsmechanismus, der schnell 
mit einer Hand in die Verstelllöcher des 
Vario-Slack ein- und ausgesteckt werden 
kann, mit Öse zum Einklippen der Slack-
Ratchet CL und Befestigung der Slackline

material high tensile steel

diameter bolt 19 mm

inner diameter eye bolt 36 mm

weight 500 g

breaking strength 22 kN

article no. 0362

SLACK-GRIP 
> piece

Extremely solid bolt hole anchor which can 
be easily used to adjust the height and 
width of two parallel lines with just one 
hand. It features a smooth eye bolt where 
the Slack-Ratchet CL is simply clipped in or 
the slackline is run through directly

ZUBEHÖR    ACCESSORIES

Material Stahl

Gewicht 880 g

Bruchlast 3000 daN

Art.Nr. 0461

SLACK-RATCHET CL 30
> Stück

Komfortable und kompakte Ratsche mit 
Haken zum Einklippen in den Slack-Grip; 
mit Sicherung ausgestattet

material steel

weight 880 g

breaking strength 3000 daN

article no. 0461

SLACK-RATCHET CL 30 
> piece

Exclusive and easy to use ratchet with 
hook-end for clipping into the Slack-Grip; 
with safety pin

Material 6 mm Neopren

Gewicht 88 g

Art.Nr. 0477

SLACK-RATCHET PROTECTION
> Stück

Elastisch-weiche, zylindrische Abpolsterung 
für die Slack-Ratchet CL mit gesäumten 
Enden – attraktiver Look, genial einfache 
Handhabung

material 6 mm neoprene

weight 88 g

article no. 0477

SLACK-RATCHET PROTECTION 
> piece

Elastic and soft cushion in cylindric shape 
for all Slack-Ratchets CL with complete 
sewn ends – great look, ingenious 
handling

WEITERES ZUBEHÖR – FOR MORE SEE

www.slackline-tools.de 15



             ANFÄNGER – BEGINNER

             FORTGESCHRITTENE – ADVANCED

             PROFIS – PROS

EN DE

Bei umlaufendem Band zwischen 
Bändern stehend einen Fuß auf 
einen Strang setzen, auf den Boden 
drücken, zweiten Fuß auf das zweite 
Band stellen, leicht in die Knie 
gehen, durch Gewichtsverlagerung 
das Band jeweils zum Boden drücken

Auf Deep Balance Board sitzen, 
Füße jeweils auf ein Band stellen, 
ausbalancieren, Bälle aufnehmen 
und nach oben halten, auf geraden 
Rücken und tiefe Schultern 
achten, Hohlkreuz vermeiden
Variante: Kurzhanteln anstatt Bälle

+ Bälle & Deep 
   Balance Board by
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Wir geben einen kleinen Einblick in die 
zahlreichen Übungsmöglichkeiten auf unserer 
doppelten Slackline. 
 

Lust auf mehr? Besuchen Sie eine unserer 
Fortbildungen! Anfragen unter: 
therapie@slackline-tools.de

a l le  Übungen
... lassen sich durch Höhe, Abstand und Spannung 
der doppelten Slackline anpassen
... sind statisch oder dynamisch durchführbar
... lassen sich durch Haltedauer bzw. Wieder-
holungszahl in der Intensität steigern

Here we want to show you a selection of 
exercises taken from the numerous options our 
double slackline offers.

al l  exerc ises
... can be adjusted in height, distance and tension 
of the slacklines
... can be done statically or dynamically
... can be intensified by number of repetitions or 
holding period

UNSERE ÜBUNGSIDEEN GIBT ES 

AUCH ALS PLAKAT FÜR IHRE PRAXIS,

IHR STUDIO ODER IHRE SPORTANLAGE!

AUFSTEIGEN & TRETEN BALLBALANCE
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Wir empfehlen, die umlaufende 
Slackline nicht zu stark zu spannen. 
Der Vorteil: Man trainiert näher am 
Boden und beim Aufsteigen kann 
eines der Bänder komplett auf den 
Boden durchgedrückt werden (s. Übung 
AUFSTEIGEN & TRETEN).

Zwischen den Bändern im Ausfall-
schritt stehend einen Fuß auf eines 
der Bänder setzen, tief gehen, dabei 
auf einen geraden Rücken achten, 
Beine abwechseln
Variante: auf jede Slackline einen 
Fuß setzen

Aus Liegestützposition zwischen 
den Bändern Hände auf die Bänder 
setzen, abwechselnd ein Bein bzw. 
einen Arm abheben und ausstrecken, 
Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule
Variante: Füße ebenfalls auf die 
Bänder stellen

Die Übungen sind ausschließlich für das Slackline-Tools Vario-Slack Set 
vorgesehen. Lesen Sie hierzu die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch 
und beachten Sie den Warnhinweis und Haftungsausschluss. Wenn Sie 
die Übungen nachmachen, geschieht dies immer auf eigene Gefahr. Wir 
übernehmen keine Haftung für Körper-, Folge- oder Nebenschäden, die 
aus der Reproduktion der Übungen resultieren. Die gilt nur, insofern keine 
zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen. 
Achten Sie darauf, eine korrekte Körperhaltung einzunehmen und die 
Übungen kontrolliert durchzuführen. Treten beim Training oder danach 
Beschwerden auf, fragen Sie Ihren Arzt, Trainer oder Physiotherapeuten. 
Trainieren Sie immer beide Körperseiten gleichermaßen, auch wenn nur eine 
Seite dargestellt ist.

All exercises shown here are only suggested to be done on the Vario-Slack 
kit produced by Slackline-Tools. Please read the manual thoroughly and pay 
attention to warning notices and disclaimer of liability. If you are exercising 
following our instructions here you do that at your own risk. As manufactures 
we do not take any responsibility for corporal, consequential or collateral 
damage which is caused by the use of our slackline products. This only 
applies if there are no conflicting imperative legal provisions.
Make sure to have the correct posture and to do the exercise well-controlled. 
If you suffer from physical discomfort while or after training please ask your 
coach, therapist or doctor for advise. Always equally train both sides of the 
body even though in the pictures might only be described one side.

Auf beiden Bändern stehend leicht 
in Knie gehen, Rücken gerade, Band 
mit gestreckten Armen und leichtem 
Ellenbogenwinkel greifen, Ober-
körper zur Seite rotieren und halten, 
Hüfte bleibt nach vorn gerichtet

Quer zur Slackline auf den Rücken 
liegen, Füße aufs Band stellen, 
Gesäß und Rücken anheben, sodass 
diese eine Linie bilden, dann ein 
Bein in Verlängerung zum Rücken 
ausstrecken, Beine abwechseln

Beide Trainingspartner stehen sich 
auf den Bändern gegenüber, leicht 
in Knie gehen, Ball wird von einem 
Partner zum anderen übergeben, 
dabei dreht der Oberkörper mit
Variante: Ball mit beiden Händen 
greifen

             FORTGESCHRITTENE – ADVANCED

             PROFIS – PROS TIPP locker machen!

+ Bal l

+ Band

BRÜCKE PARTNERÜBUNG BALL

AUSFALLSCHRITT STÜTZ RUMPFROTATION
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langjährige erfahrung
Seit 2004 beschäftigen wir uns mit dem sicheren, 
bedienerfreundlichen und zielgruppenorientierten 
Aufbau von Slacklinesystemen. Unter anderem war Jörg 
Helfrich stellvertretender Obmann im Ausschuss zur DIN 
79400 Slacklinesysteme. Wir testen unsere Produkte 
dort, wo sie im Einsatz sind, in direktem Kontakt mit 
unseren Kunden und in Abstimmung mit unseren 
kompetenten Partnern im Bereich Physiotherapie und 
Fitness/ Personal Training. Dabei profitieren wir auch 
von unserer langjährigen Erfahrung bei der Anleitung 
von Anfängern bis Profis auf der Slackline (u.a. 
Fortbildungen mit physiotherapeutischem Schwerpunkt 
seit 2007, in der Trainerakademie des DOSB, 
Ausrichtung des Slackline-Symposiums in Konstanz).

fortbildungen 
Gemeinsam mit unseren fachkundigen Partnern 
bieten wir Fortbildungen und Schulungen mit und 
auf der doppelten Slackline an – von Reha bis 
Leistungssport.  
 
Anfragen unter:  
therapie@slackline-tools.de

long-term experience
Since 2004 we are pursuing the aim to build safe 
and easy to install target-group specific slackline 
systems. That`s why we test our products were they 
are intensely used every day. We cooperate with the 
most competent and experienced specialists in the 
fields of physiotherapy and fitness to develop versatile 
and effective exercises using the single and double 
slackline. We, as slackliners ourselves, are proud to have 
thereby developed a unique training and fitness tool, 
the Vario-Slack, that in all details reflects our long-term 
experience as slackliners, developers and slackline 
coaches knowing about the specific needs of beginners 
and pros alike.

DE

FABIAN MÜLLER
staatl. geprüfter Sport- u. Gymnastiklehrer 
(Schwerpunkte: Sporttherapie, Kinder-
sportlehrer), Slackline-Fortbildungen mit 
physiotherapeutischem Fokus seit 2007
certified sports and gymnastics teacher 

TILLMANN MÜLLER
examinierter Sportwissenschaftler und 
Anglist, Sport- und Englischlehrer am 
Gymnasium
registered sports scientist and anglicist, 
English and PE teacher at grammar school

JÖRG HELFRICH
BA Sportwissenschaften, staatl. geprüfter 
Berg- und Skiführer, stellvertr. Obmann im 
DIN-Ausschuss für Slacklinesysteme
 BA sports science, UIAGM mountain guide 
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GbR mit Jörg Helfrich, Fabian Müller 
und Tillmann Müller
Koberleweg 17
78464 Konstanz
GERMANY

fon: 07531/3632912
e-Mail: info@slackline-tools.de
dealer: dealer@slackline-tools.de
fortbildungen: therapie@slackline-tools.de

web: www.slackline-therapie.de 
www.slackline-tools.de
www.slackline-tools.com


