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Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.
Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie die-
se um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Warnung / Sicherheitshinweise
• Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbauen und Benutzen des Gerätes aufmerksam 

durch. Ein sicherer und effektiver Gebrauch des Gerätes kann nur erzielt werden, wenn das Gerät 
ordnungsgemäß aufgebaut, gepflegt und benutzt wird. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Personen, 
die dieses Gerät nutzen, über die Warnungen und Sicherheitshinweise informiert sind.

• Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers. Falsches oder übermäßiges Training kann gesundheitsschäd-
lich sein. Beenden Sie umgehend das Training wenn Sie folgende Symptome feststellen: Schmerzen/ 
Engegefühl in der Brust, unregelmäßiger Herzschlag, extreme Kurzatmigkeit, Anzeichen leichter Be-
nommenheit, Schwindel oder Übelkeit. Falls Sie irgendeine dieser Symptome an sich feststellen soll-
ten Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie das Training fortsetzen.

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränk-
ten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels 
Wissen benutzt zu werden, es sei denn,sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten be-
aufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Achtung! Das Gerät ist nicht im Boden verankert - es darf nicht wie eine Schaukel oder Wippe etc. 
verwendet werden - es könnte umkippen.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät jeweils von nur einer Person benutzt wird.
• Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum ein Freiraum von mindestens 2 Metern besteht.

• Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und ebene Oberfläche.
• Stellen Sie vor jedem Training sicher, dass sämtliche Schrauben und Befestigungen ordnungsgemäß 

festgezogen sind.
• Die Sicherheit des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn das Gerät regelmäßig gepflegt und 

auf etwaige Schäden oder Abnutzungserscheinungen untersucht wird.
• Nutzen Sie das Gerät ausschließlich wie vorgesehen. Sollten Sie beim Aufbau oder bei der Kontrolle 

defekte Komponenten entdecken oder sollten Sie während des Trainings ungewöhnliche Geräusche 
am Gerät feststellen, beenden Sie umgehend das Training. Nutzen Sie das gerät erst wieder nachdem 
das Problem identifiziert und gelöst wurde.

• Das Gerät ist für den häuslichen Gebrauch freigegeben. Das maximale Benutzergewicht sollte 100kg 
nicht übersteigen.

• Tragen Sie angemessene Kleidung bei Benutzung des Gerätes.

• Das Gerät ist nicht für therapeuthischen Einsatz geeignet.

• Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen aus. 
• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
• Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

• Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial) und Verpackungsteile 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. 
Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

• Gehen Sie bei der Montage des Geräts umsichtig vor: Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien vor-
sichtig und legen Sie zum Schutz des Bodens gegebenenfalls eine Unterlage aus. Vergewissern Sie 
sich, dass alle Teile vorhanden sind.
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Teile

A Hauptteil
B Bauchpolster
C Linke Griffstange mit Magnetsensor
D Rechte Griffstange
E Hinteres Standrohr
F Aufbauanleitung
G Computer
H Kanuf
I 2 x AA Batterie
J Verschluss-Pin
K Schlossschraube M8 x 70mm (für Stützrohr-Anbau)
L Sechskantschraube M8 x 80mm (Anbau Teil 14)
M Werkzeug
N Rändelschraube M8 x 53mm (Anbau Teil 36 x 1)
O Rändelschraube M8 x 70mm (Anbau Teil 38 x 2)
P Rändelschraube M8 x 15mm (Anbau Teil 37 x 1)
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Montage
Schritt 1:

• Setzen Sie das noch eingeklappte Gerät auf dem Boden ab.

• Heben Sie die Frontstütze (2), um das Hauptrohr (1) auszuklappen. Fügen Sie den Pin (41) in das 
Gelenk, dasn am Mittelteil des Hauptrohrs angeschweißt ist (siehe A).

• Setzen Sie das hintere Stützrohr (9) in das Hauptrohr (1) ein und verschrauben Sie mit Schloss-
schrauben (13), Unterlegscheiben (18) und Hutmuttern (25).

• Klappen Sie die Pedale (33) aus. Verbinden Sie das Griffstangen-Gelenk (3= mit dem Hauptrohr (1) 
und fixieren Sie mit einem Knauf (37) (siehe B).
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Montage
Schritt 2:

• Montieren Sie die linke Griffstange (11) am linken Schwungarm (4) und fixieren Sie mit einer Sechs-
kantschraube (14), einer flachen Unterlegscheibe (19) sowie einer Kunststoffmutter (24). Sichern Sie 
die Teile dann mit dem Knauf (38). Wiederholen Sie die Prozedur dann auf der anderen Seite.

• Nutzen Sie die Kappen (27) an den Enden des hinteren Standrohrs (9), um das Gerät auszutarieren 
und sicheren Stand zu gewährleisten.
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Montage
Schritt 3:

• Montieren Sie das Bauchpolster (12) zunächst mit einem Knauf (39) an der Halterung (10) und schie-
ben Sie diese dann auf das Gelenk (3). Fixieren Sie mit einem Knauf (36).

• Setzen Sie die Batterien in den Computer (42) ein und schieben Sie diesen in die Klammer auf dem 
Gelenk (3).

• Das Buachpolster kann horizontal und vertikal eingestellt werden, um Ihrer Körpergröße möglichst 
genau gerecht zu werden (siehe A):
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Montage
Schritt 4:

Aus Sicherheits-Überlegungen ist es ratsam, das Gerät „abzuschließen“, wenn es nicht in Benutzung ist 
oder gefaltet gelagert wird. Zu diesem Zweck bringen Sie die Löcher in den Schwungarm (5) in eine Höhe 
und stecken Sie den Pin (40) hindurch.

Lagerung
Schrauben Sie den Einstellknauf (38) ab und falten Sie die Griffstangen (6 & 11) herunter. Schrauben 
Sie die dann mit dem Knauf wieder an - an den „Mutter“n, die an den Seiten der Schwungarme (4) an-
geschweißt sind. Ziehen Sie die Schrauben nur locker an.
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Ziehen Sie den Verschluss-Pin (41) aus dem vorderen Standrohr (2) und klappen Sie diesen dann um 
(siehe A). Sichern Sie beide wieder mit dem Verschluss-Pin (siehe B). Schrauben Sie den Einstell-Knauf 
(36) ab, um das Bauchpolster abzunehmen.

Schrauben Sie den Knauf (37) ab, um das Hauptrohr (1) vom Gelenk (3) abzunehmen. Falten Sie die 
Pedale (33) nach innen. Richten Sie die Löcher der Schwungarme (4), der hinteren Schwungarme (5) 
aneinander aus und bringen Sie die mit der Öse am Hauptrohr (1) auf eine Höhe. Schieben Sie dann den 
Verschlusspin (40) hindurch.
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Hinweise zur Entsorgung
Elektroaltgeräte
Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Pro-
dukt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem 
normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen 
zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich 
nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. 
Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit 
ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling 
hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid 
damagingthe item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the 
disregard of the safetyinstructions.

General Safety Notice
• Read all instructions before using.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate cli-

mates.
• Do not expose to water or moisture. Clean with a dry or damp cloth.
• The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in per-

sonal injury.
• The appliance is not a toy. Do not let the children play with it. Never let children insert foreign objects 

into the appliance.
• Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for 

domestic use; the manufacturer‘s liability shall not be engaged in the event of any professional use, 
by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.

• Save these instructions.

• Check all the bolts, nuts and other connections before using the machine for the first time to ensure 
the device is in a safe condition.

• Place a suitable base (e.g. rubber mat, wooden board etc.) beneath the machine in the area of as-
sembly to avoid dirt.

• Before beginning the training, remove all objects within a radius of 2 meters from the device.
• Your health can be affected by incorrect or excessive training. Consult a doctor before beginning the 

training program. 
• This machine is not suitable for therapeutic purposes.
• This device can be used for only one person’s training at a time.
• If you have a feeling of dizziness, sickness or other abnormal symptoms, please stop training and 

consult a doctor immediately.
• People such as children and handicapped persons should only use the machine in the presence of 

another person who can give aid and advice.
• Maximum user’s weight is 120KGS.

• Small objects: Keep small objects (i.e. screws, mounting material, memory cards etc.) and pa-
ckaging out of the range of children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!

• Transporting the device: Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of the 
device while shipment or transportation, make sure to put it back in its original packaging.

• Cleaning the surface: Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry cloth.
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Parts Overview

A Main body
B Ab-support pad
C Left handle bar with magnetic sensor
D Right handle bar
E Rear ground tube
F Manual
G Computer
H Knob head locking shaft
I 2 x AA alkaline battery
J Locking pin
K Carriage bolt M8x70mm (for assembly of part 13 x 2 Pcs)
L Hex head bolt M8x80mm (for assembly of part 14 x 2 Pcs)
M Tools
N Knob head screw M8x53mm (for assembly of part 36 x 1 Pc)
O Knob head screw M8x70mm (for assembly of part 38 x 2 Pcs)
P Knob head screw M8x15mm (for assembly of part 37 x 1 Pc)
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Assembly
Step 1:

• Set the folded machine in vertical position on the floor.

• Lift up the Front Stabilizer (2) to open up the Rear Upright Pipe (1), Insert the Locking Pin (41) into 
the joint welded on the middle part of the Rear Upright Pipe (1) as show on drawing (A).

• Fit the Rear Ground Pipe (9) to the Rear Upright Pipe (1) with two Carriage Bolts (13), At Washers 
(18) and Cap Nuts (25).

• Unfold the Pedals (33). Connect the Handle Joint (3) with the Rear Upright Pipe (1) by Adjustment 
Knob (37) as shown on drawing (B).
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Montage
Step 2:

• Fit the Left Handle Bar (11) to the Left Front Swing Arm (4) with one Hex Head Bolt (14), one Flat 
Washer (19) and one Nylon Nut (24). Then, secure the parts with Adjustment Knob (38). Repeat the 
same for the Right Handle Bar (6) at the Right Front Swing Arm (4).

• B) Turn the Plastic Hex Plugs (27) at the pipe ends of the Rear Ground Pipe (9) to make sure that 
the machine is positioned firmly on the floor.
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Montage
Step 3:

• Attach the Adjustment Knob (39) to the Ab-Pad (12) as shown on drawing (A). Slide the Ab-Pad Sup-
port Tube (10) into the Handle Joint (3) and lock the parts with Adjustment Knob (36) in a suitable 
hole position.

• Insert the batteries into the Computer (42) and slide the Computer (42) into the bracket on the 
Handle Joint (3).

• The Ab-Pad (12) can be adjusted horizontally by moving the Ab-Pad Support Tube (10) forward or 
backward and secure the position by Adjustment Knob (36). It also can be adjusted vertically by 
fixing the Adjustment Knob (39) on the backside of Ab-Pad (12) as shown on drawing (A). By doing 
so, you can adjust the Ab-Pad (12) to match your body size in the best possible way. Additionally, you 
may tighten the screw in the Ab-Pad Support Tube (10) with the supplied hex key tool.
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Montage
Step 4:

For your safety, it’s strongly recommended to lock the Nordic Walker when it isn’t in use or when it isn’t 
folded. For this purpose .please align the holes in the Rear Swing Arm (5) and insert the Locking Shaft 
(40) through the holes in the Rear Swing Arms (5) to lock the movement of the pedals. Please do pull off 
the Locking Shaft (40) from the Rear Swing Arms (5), when you want to use this Nordic Walker again. 

Storage
Unscrew the Adjustment Knob (38) and fold the Handle Bars (6 & 11) downward.  Fix Handle Bars (6 + 
11) by the Adjustment Knob (38) to the nuts welded on the sides of the Front Swing Arms Left / Right 
(4).  Note: Please do not tighten these Adjustment Knob tightly until you have completed the following 
storage process.



16

Pull the locking Pin (41) out of the Front Stabilizer (2) and fold down the Front Stabilizer (2) as shown on 
drawing A.  Secure both them with Locking Pin (41) as shown on drawing  B.  Unscrew the Adjustment 
Knob (36) to release Ab-Pad Support Tube (10).

Unscrew the Adjustment Knob (37) to loose the Rear Upright Pipe (1) from the Handle Joint (3).  Fold 
the Pedals (33) upward. Align the holes in the Front Swing Arms (4), the Rear Swing Arms (5) with the 
loop welded on the Rear Upright Pipe (1) and insert the locking Shaft (40) through all parts to secure the 
unit in folded position.
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Environment Concerns
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on 
its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it 
should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electro-
nic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will hep prevent poten-
tial negative consequences for the environment and human health, which could otherwise 
be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailled information 
about recycling of this product, please contact your local council or your household waste 
disposial service.

Declaration of Conformity
Producer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European directives:

2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
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Explosionszeichnung:
Exploded view:


