
Trainingsanleitung

Der Bewegungsverstärker 
L’ampli icateur de mouvement



Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem YoungGo Mover halten Sie ein universelles 
Trainingsgerät in den Händen, mit dem Sie Ihren 
ganzen Körper trainieren können.

In diesem Heftchen finden Sie Übungen und 
Anregungen, die Spaß machen und einen guten 
Trainingserfolg garantieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß,
Ihre Global Well International



Dr. Simon von Stengel



Haltetechnik

Schlaufen über dem Handrücken festziehen, sodass 
die Hand den YoungGo Sport nur locker umfasst, ohne 
zu verspannen.  

Fig. 1
Der Daumen kann einfach oben  auf das Gerät 
aufgelegt werden.

Fig. 2
Der Daumen kann längs an den YoungGo Mover 
angelegt werden.

Fig. 3
Der Daumen kann den 
YoungGo Mover umschließen.
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Korrekte Technik

• Brustbein heben, aufrichten
• Schultern locker hängenlassen
• Handgelenke fest
• YoungGo Sport längs zur Bewegungsrichtung
• Armschwung nur aus dem Schultergelenk 

(wie ein Pendel)
• Ellengobgen leicht gebeut (steif)
• Armschwung / Hand bis hinter die Hüfte
• Armschwung geradlinig nach vorne / hinten
• Spür- und hörbares Verschieben des 

Granulats
• Armvariationen einbauen (s. Muskeltuning)





Korrektes Halten des GerätesReactive Muskeltuning – 
korrekte Haltung

• Füße hüft- bis schulterbreit
• Füße sind nach vorne ausgerichtet
• Beine leicht gebeugt
• Brustbein angehoben
• Wirbelsäule gestreckt
• Bauch und Po angespannt
• Schultern nach hinten - unten ziehen





ArmCross und ArmCross         inverse

Arme, im Ellenbogen leicht gebeugt, horizontal auf 
Schulterhöhe nach hinten bewegen und dann vorne 
überkreuzen. Beim ArmCoss inverse zeigen die Geräte 
bzw. die Handflächen nach oben.





Jumping Jack

Arme seitlich vom Körper nach oben und unten füh-
ren. Eventuell Beine dabei leicht beugen und 
strecken.





Victory

Arme von oben-außen nach unten-innen und zurück 
führen. Geräte in Schwungrichtung halten.





Holzhacker

Beidarmig aus den Schultergelenken von oben nach 
unten „hacken“. Rücken dabei gegen den Impuls in 
aufrechter Haltung gut stabilisieren.



Le bûcheron



Schulter Rotator

Ellenbogen auf Schulterhöhe. Arme rotieren nach 
oben und vorne. Ellenbogen bleiben dabei oben und 
seitlich stehen.



Rotation des épaules

Coudes à hauteur d’épaules. Rotation des bras vers 
les haut et vers l’avant. Les coudes restent à hauteur 
d’épaule pendant tout le mouvement.



Shoulder Shake

Die Geräte über dem Kopf seitenalternierend dyna-
misch nach vorne und zurück führen. Ellenbogen auf 
Schulterhöhe.



Schere

Arme vor dem Körper alternierend nach 
oben und unten bewegen. 



La Ola

Arme über den Kopf von rechts nach links schwingen. 
Becken und Rumpf dabei gut stabilisieren.





Rumpfrotator

Geräte parallel von rechts nach links horizontal
bewegen. Rumpf und Becken stabil halten.



Kanute

Schrittstellung: Geräte parallel diagonal von oben 
nach unten-außen neben das vordere Bein bewegen



Le canoéiste



Knee High

Schrittstellung: 
Geräte parallel nach unten führen, gegengleich das 
hintere Bein nach vorne anbeugen.



Elévation de genou



Bestimmungsgemäße Verwendung

Sicherheitshinweise
Bevor Sie mit dem Training beginnen, konsultieren Sie Ihren Arzt, ob Sie für 
das Training gesundheitlich geeignet sind. Bei gesundheitlichen Problemen 
während der Übung brechen Sie das Training sofort ab und konsultieren Sie Ihren 
Arzt. Führen Sie die Übungen mit ausreichend Platz zu Gegenständen und anderen 
Personen durch, damit niemand verletzt werden kann.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung in der Nähe der YoungGo Sport  auf. 
Dies dient zum Nachschlagen der Hauptübungen. Prüfen Sie die YoungGo Sport 
vor je-dem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Die Geräte dürfen 
nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Verwenden Sie nur Original-
Ersatzteile. Das Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise kann zu ernsthaften 
Verletzungen führen.

Pflege, Lagerung
Den YoungGo Sport immer trocken und sauber in einem temperierten Raum lagern. 
WICHTIG! Nur mit einem feuchten Lappen/Tuch reinigen, nie mit scharfen 
Pflegemit-teln. Anschließend mit einem Reinigungstuch trocken wischen.

Hinweis zur Entsorgung
Verpackung und Artikel bitte umweltgerecht und sortenrein entsorgen! Beachten 
Sie bitte die geltenden Vorschriften.



Garantie

Die YoungGo Mover wurden mit großer Sorgfalt und unter ständiger 
Kontrolle produ-ziert. Sie erhalten auf den YoungGo Mover zwei 
Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie die Rechnung 
auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikati-onsfehler und 
entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. 
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, 
werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Im Garantiefall setzen Sie sich bitte über unsere Kunden-Hotline 
oder per Email mit uns in Verbindung. Im Garantiefall können in 
Absprache mit unseren Service-Mit-arbeitern defekte Teile an die 
aufgeführte Service-Adresse geschickt werden. Sie erhalten dann 
unverzüglich ein neues oder repariertes Teil kostenlos zurück. Die 
Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der 
Garantie, gesetzlichen Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert 
Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der 
Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Kundenservice

+49(0)7544 5069 102
www.younggo.de



Notizen





Ravensburger Str. 18 • 88677 Markdorf

YoungGo Mover - Der 
Bewegungsverstärker 




