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*Die Tests wurden auf die angegebene Anzahl von 
Wiederholungen begrenzt.

https://www.youtube.com/watch?v=DNNg45DIfds&t=2s&ab_channel=LesMills


2,6 kg (131 x 13,1 x 9,1 cm)

1 kg (18 x 3,4 x 18 cm)  2,5 kg (21 x 3,4 x 21 cm)  

5kg (27 x 3,4 x 72 cm)

1 kg (18 x 3,4 x 18 cm)  2,5 kg (21 x 

3,4 x 21 cm)  3,7 kg (24 x 3.4 x 24 cm)

Für mehr Komfort und einen sichereren Griff bei der 

Verwendung als Hantel oder anstelle einer Kettlebell.

Sorgen für noch geschmeidigere Bewegungen, 

verbesserte Form und effektive Muskelisolierung – für 

eine erhöhte Performance

Das einzigartige Gator-Design ermöglicht einen noch 

schnelleren und reibungsloseren Wechsel der 

Gewichtsscheiben. Durch Ziehen am roten Verschluss 

lassen sich die Gewichtsscheiben spielend leicht 

austauschen.

Durch den Gator-Verschluss kann das Gewicht unkompliziert 

erhöht werden, so dass mehr Kalorien verbrannt werden 

können.

Zur Aktivierung der korrekten Muskelgruppen, Unterstützung 

einer sauberen Technik sowie Vorbeugung der Ermüdung von 

Händen- und Unterarmen.

Hergestellt nach einem hohen Qualitäts- und 

Sicherheitsstandard (innere und äußere Komponenten); 

getestet und bewiesen, dass sie sicher, langlebig und 

selbst für die anspruchsvollste Fitnessstudioumgebung 

geeignet ist.

Dank der Form der Gewichtsscheiben rollt die 

SMARTBAR zwischen den Tracks nicht weg.

Erhöhte Performance bei der Verwendung als Hantel.
Die ergonomische Form des Griffs ermöglicht das
Halten mehrerer Scheiben in einer Hand und sorgt für
einen komfortablen Griff.

5 kg (27 x 3,4 x 27 cm)  

7,5 kg (31 x 3,4 x 31 cm)

10 kg (33 x 3,5 x 33 cm)*

50 kg (140,5 x 53 x 31 cm)

Verschlusssystem (Locking System) separat erhältlich.





Der SMARTSTEP von LES MILLS ist eine echte Innovation gegenüber herkömmlichen Fitness Steps, der es Trainierenden 

ermöglicht, sicher zu springen, bequem zu liegen, sich fließend zu bewegen und die Intensität mit Leichtigkeit 

anzupassen. Das ist fortschrittliche Fitness-Technologie.

• Hergestellt im Spritzgussverfahren aus technischen Kunststoffen, für höchste Präzision und Festigkeit.

• Strengste Belastungstests sorgen für eine lange Lebensdauer, sodass Ihre Mitglieder sich sicher fühlen und ihr Training 

mit gutem Gefühl absolvieren können. Unsere Produkte überstehen nachweislich* mindestens 2,3 Mio. Steps.

• SMARTSTEP Garantie: 2 Jahre

• LES MILLS LMI STEP

• LES MILLS BODYPUMP

• LES MILLS GRIT

*Die Tests wurden auf die angegebene Anzahl von 
Wiederholungen begrenzt.

https://www.youtube.com/watch?v=Op9RYHaqsGI&ab_channel=LesMills


5,96 kg (105 x 42 x 10 cm)

0,7 kg (42 x 42 x 13 cm)

Der Step ist so konstruiert, dass er in separaten Teilen 

gestapelt werden kann, sodass bis zu 20 Einheiten sicher 

gestapelt werden können, ohne dass ein Regal erforderlich ist. 

Dies spart im Vergleich zu einigen anderen Step-Marken 

wertvollen Platz im Kursraum.

Hergestellt nach höchsten Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards, langlebig und selbst für die 

anspruchsvollsten Fitnessstudio-Umgebungen geeignet

und für den intensiven Gebrauch erprobt.

Dank des einzigartigen „Lock-In“-Systems kann der 

SMARTSTEP leicht und einfach als eine Einheit angehoben 

und bewegt werden. Riser und Decks lassen sich zudem 

einfach und kompakt stapeln.

Verbessert die Stabilität erheblich und macht die 

Positionierung der Riser schneller und einfacher.

Die multidirektionale Oberfläche verbessert die 

Griffigkeit unter den Füßen und erhöht gleichzeitig den 

Komfort für Hände und Rücken während des Trainings.

Die rutschfesten Füße und die verbesserte Einrastfunktion der 

Riser ermöglichen sicheres Springen.

Vereinfachen das Greifen, Bewegen und Positionieren des 
Steps.

Gummifüße verbessern die Stoßdämpfung und schonen 

die Gelenke.

Funktionalität für effektivere Push-Bewegungen (ein 
Riser) und klassische Bankarbeit (bis zu vier Riser pro 
Seite).





Das LES MILLS SMARTBAND wurde unter Verwendung fortschrittlicher neuer Materialien entwickelt und ist 

wissenschaftlich so konzipiert, dass es die volle Intensität, Flexibilität und Bewegungsfreiheit selbst bei den technisch 

anspruchsvollsten Workouts ermöglicht.

• Hergestellt aus hochwertigem thermoplastischem Elastomer (TPE) und sicher für Personen mit Latexallergien

• Strengste Belastungstests sorgen für eine lange Lebensdauer, sodass Ihre Mitglieder sich sicher fühlen und ihr 

Training mit gutem Gefühl absolvieren können. Das Band kann nachweislich mindestens 45.000 Mal gedehnt 

werden.*

• SMARTBAND Garantie: 1 Jahr

• LES MILLS CORE

• LES MILLS TONE

• LES MILLS BARRE

*Die Tests wurden auf die angegebene Anzahl von 
Wiederholungen begrenzt.

https://www.youtube.com/watch?v=Qh-2OTrhnHs&ab_channel=LesMills


0,215 kg (1230 x 25 x 4 mm)

0,215 kg (1230 x 25 x 4 mm)

(30,6 x 12,6 x 13,1 cm)

Kann mit einer Verschlusslösung (Locking System) 
abgeschlossen werden.

Das SMARTBAND Rack von LES MILLS fasst 10 

SMARTBANDS mit beliebigem Widerstandsniveau. Mit 

unserem Rack können Sie Ihre SMARTBANDs sicher und 

geordnet aufbewahren, ohne dass sie sich verheddern oder 

verknoten.

Für leichten bis mittleren Widerstand – für Anfänger 
und Fortgeschrittene

Ermöglicht Ihren Mitgliedern, ein weiteres Band oder 

Gewicht zu halten, verbessert den Komfort, den Halt und 

die Stabilität unter dem Fuß.

Das hochwertige Nylongewebe sorgt für 

Bewegungsfreiheit und verbesserte Funktionalität bei 

einer Vielzahl von Bewegungen.

Der Übergang zwischen Band und Griff ist so gestaltet, 

dass er fortschrittliche Funktionalität, Haltbarkeit und 

eine längere Lebensdauer gewährleistet.

Verhindert Verheddern und 
Knotenbildung.

Das LES MILLS Logo auf der Mitte des Bandes 

ermöglicht eine einfache Ausrichtung während der 

Bewegung.

Auf Langlebigkeit getestet 
und praxiserprobt.

Erhöhter Bewegungsradius, präzisere Technik und 

gezielte Muskelisolation.

Für mittleren bis schweren Widerstand – für 
Fortgeschrittene.





Entwickelt für ein verbessertes Trainingserlebnis mit Körper und Geist. Die MBX MAT wurde speziell für die 

Anforderungen von Gruppenfitnesskursen entwickelt – für optimale Performance und mehr Komfort beim Training.

• Die MBX MAT ist aus hochverdichtetem PVC hergestellt, um sicherzustellen, dass das Produkt langlebig ist und 

häufigem Gebrauch standhält; außerdem ist sie für diverse Workout-Arten geeignet.

• Sie ist aus einem einzigen Material hergestellt, daher umweltfreundlich und kann so am Ende des Lebenszyklus 
leichter recycelt werden.

• MBX MAT Garantie: 1 Jahr

• LES MILLS BODYBALANCE

• LES MILLS BODYPUMP

• LES MILLS CORE



50 MBX MATS pro Rack (25 Matten pro Seite). Mit unserem 

Rack können Sie Ihre Matten ganz einfach flach 

aufbewahren und so sauber, trocken und möglichst 

platzsparend lagern.

2,1 kg (180 cm x 61 cm x 5 mm)

20,6 kg (191 x 76 x 56 cm)

Die perfekte Mischung aus Komfort und Stabilität. Designt 

für Workouts ohne Schuhe.

Zielzonen für eine akkurate Körperausrichtung und 

Übungsausführung sowie optimale Performance 

beim Training.

Kann für mehr Komfort oder hochintensive 
Übungen doppelt gefaltet werden.

Auf Langlebigkeit getestet und praxiserprobt.

Strapazierfähige Seite für intensivere 

Trainingseinheiten. Designt für Workouts mit 

Schuhen.

Langlebige Ösen mit schlankem Profil für eine einfache, 

platzsparende Aufbewahrung.

Für verbesserte Griffigkeit, egal ob in nassem oder 

trockenem Zustand.



Das Aufbewahrungssystem bietet Platz für 12 

Langhanteln und 144 Hantelscheiben und ermöglicht

verschiedene Gewichtskonfigurationen, je nach 

Bedarf und Anforderungen des jeweiligen Studios. 

Das SMARTBAR Locking System ist separat erhältlich.

Mit unserem Rack können Sie Ihre LES MILLS SMARTBANDs 

sicher und geordnet aufbewahren, ohne dass sie sich 

verheddern oder verknoten. Das SMARTBAND 

Verschlusssystem ist hier inkludiert.

Mit unserem Rack können Sie Ihre Matten ganz einfach 

hängend aufbewahren und auf diese Weise sauber, 

trocken und möglichst platzsparend lagern.

12 SMARTBAR Hantelstangen und Gewichte-Sets, 
sowie für 72 Zusatzgewichte.

10 LES MILLS SMARTBANDS mit beliebiger Widerstandsstufe. 50 MBX MATS pro Rack (25 Matten pro Seite).

Unsere zweckmäßigen Aufbewahrungslösungen sind so konzipiert, dass sie eine optimale Stellfläche für 
Fitnessstudios bieten, von den Mitgliedern leicht zu benutzen sind und die Ästhetik jedes Kursraums 
unterstreichen.





Meine Frage an andere 

Fitnessstudiobetreiber, die unsicher sind, ob 

sich die Investition in SMART TECH lohnt: 

Können Sie es sich leisten, nicht zu 

investieren?

Besonders die SMARTBAR ermöglicht es den 

Teilnehmern, viel schneller Gewichte zwischen 

den Übungen zu wechseln. Das sorgt für ein 

viel besseres Teilnehmererlebnis."

In allen Fitnessstudios, die mit SMART TECH 
ausgestattet sind, sind die Beschwerden über das 
Equipment stark zurückgegangen. Ich würde sogar 
so weit gehen zu sagen, dass ich noch nie auch nur 
einen einzigen negativen Kommentar dazu gehört 
habe.





mailto:info@lesmills.de

