
 

Installationsanleitung 
g-fit Gear T300 
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1) Bevor Sie mit den Arbeiten 
beginnen, lesen Sie die 
Installationsanleitung  
sorgfältig durch. 
 
Anforderungen an den Unter-
grund (Parkett, Fließen, 
Teppich, Holz, …) 
• Dauerhaft trocken 
• Besenrein  

2) Bitte überprüfen sie die      
 Lieferung vor Beginn der  
 Installation auf Vollständig-   
 keit und Mängelfreiheit. Die     
 Abmessungen für Rollen und     
 Füße sind ebenfalls vorab zu  
 kontrollieren. Die Inlays der  
 Pads sind (falls nicht   
 passend) mit einem Cutter-  
 messer zuzuschneiden.  
 Dazu an der gewählten  
 Rahmen entlangschneiden  
 (4 Fixpunkte) und aus der  
 Fassung ausbrechen. 

      

 

3) Bitte positionieren Sie das 
Laufband an der von Ihnen 
vorgesehenen Stelle im 
Raum. Das Laufband ist auf 
Steigung 0° einzustellen. 
Heben Sie die Vorderseite 
des Laufbandes an um die 
Pads darunter auszurichten. 
Beginnen sie erst mit einer 
Seite, folgend danach die 
zweite. Achten Sie darauf 
dass das weichere Material 
vollflächig auf dem Boden 
aufliegt. 

 

         
 

      

4) Das dimensional größere Paar 
Pads ist für den höhenverstell-
baren Frontbereich zu verwen-
den. Die Laufrollen des Lauf-
bandes sind in Längsrichtung 
an der vorderen Inlay-Kante zu 
platzieren. 

 
 

5) Es gilt zu beachten, dass sich 
das Pad unter der Belastung 
der Laufrolle, bei maximaler 
Neigung nicht in Schief-
stellung befindet. Sollte eine 
Schiefstellung vorliegen ist 
die Position des Pads 
korrigieren. 

 

6) Im letzten Schritt den 
hinteren Teil des Laufbands 
anheben und die Pads in das 
exakt dafür gefertigte Inlay 
einlegen. Das Laufband ist 
nun einsatzbereit. 

 

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissenstand. Sie können als Vorschlag für die Verlegung des g-fit Gear T300 Laufbandpad herangezogen 
werden; Änderungen vorbehalten. Installation guidelines in other languages are available on our homepage. 


