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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wellnessgerät aus 
elastischem Material, im Wesentlichen bestehend 
aus einem stab- beziehungsweise stangenförmigen 
Gebilde.

Stand der Technik

[0002] Kinetische Therapiegeräte aus elastischem 
Material, im Wesentlichen bestehend aus einem 
stabförmigen Gebilde, sind bekannt. Derartige Geäte 
sind, wie schon die Bezeichnung ausdrückt, zur the-
rapeutischen Behandlung von Verspannungen und 
zur Auflockerung von verspannten Muskelpartien ge-
eignet. Dabei müssen mit diesen bekannten Thera-
piegeräten die Bewegungsabläufe unter Anleitung ei-
nes Therapeuten zunächst erlernt werden, bevor der 
Patient mit eigenen Übungen beginnen kann. Es ist 
bekannt, daß mit den bekannten Therapiegeräten 
bisher neuromuskuläre Schäden beziehungsweise 
Beeinträchtigungen behandelt wurden. Es handelt 
sich dabei um die Behandlung des gestörten Zusam-
menspiels von Nerven und Muskeln. Dies können so-
wohl Blockaden als auch partielle oder totale Unter-
brechungen der normalen Erregungsübertragung an 
der motorischen Endplatte sein.
[0003] Bei den bekannten Therapiegeräten handelt 
es sich um Geräte, deren stabförmige Gebilde aus 
hochwertigem Federstahl gefertigt sind. Der Quer-
schnitt dieser bekannten Therapiegeräte ist kreisför-
mig und von geringer Querschnittsfläche. Eine Viel-
zahl von Gewichten läßt sich in unterschiedlichen Ab-
ständen auf dem stabförmigen Gebilde anordnen. 
Sowohl durch die Ausführung in Federstahl, als auch 
durch die Art der Ausführung der Gewichte, besitzen 
die bekannten Therapiegeräte ein hohes Eigenge-
wicht, welches dazu führt, daß Übungen lediglich 
über eine zeitlich begrenzte Dauer durchführbar sind. 
Die Handhabung des Gerätes über einen längeren 
Zeitraum wird durch das hohe Eigengewicht erheb-
lich beeinträchtigt.
[0004] Die Herstellung derartiger Therapiegeräte ist 
aufgrund der hohen Genauigkeits-Anforderungen, 
des hochwertigen Materials, sowie der insgesamt an 
therapeutische Geräte gestellten hohen Qualitätsan-
forderungen in der Herstellung sehr kostenaufwen-
dig.
[0005] Ein als Therapiegerät bezeichnetes Gerät ist 
beispielsweise aus der DE 199 56 957 A1 bekannt. 
Bei den hier beschriebenen Therapiegeräten handelt 
es sich um Geräte, deren stabförmige Gebilde aus 
hochwertigem Federstahl gefertigt sind. Der Quer-
schnitt dieser bekannten Therapiegeräte ist kreisför-
mig und von geringer Querschnittsfläche. Eine Viel-
zahl von Gewichten läßt sich in unterschiedlichen Ab-
ständen auf dem stabförmigen Gebilde mit Klemm-
schrauben anordnen. Um die Schwingungsfrequenz 
zu verändern, können zusätzliche Dämpfungsele-
mente auf dem Gebilde angeordnet werden.

[0006] Sowohl durch die Ausführung in Federstahl 
als auch durch die Art der Ausführung der Gewichte 
und der zusätzlichen Anordnung der Dämpfungsele-
mente besitzen diese bekannten Therapiegeräte ein 
hohes Eigengewicht, welches dazu führt, daß Übun-
gen lediglich über eine zeitlich begrenzte Dauer 
durchführbar sind. Die Handhabung des Gerätes 
über einen längeren Zeitraum wird durch das hohe 
Eigengewicht erheblich beeinträchtigt. Ob mit diesem 
Gerät insbesondere eine Einflußnahme auf das neu-
ronale Zusammenspiel der Nerven und Muskeln ge-
lingt, erscheint aufgrund des Gewichtes fraglich. 
Eher riskiert der Übende bei dem hohen Gewicht ein 
Verkrampfen der Muskulatur und andere Verletzun-
gen, weswegen sich dieses Gerät nicht im nichtthera-
peutischen Gebiet eignet. Die in Schwingung gesetz-
ten Gewichte können darüber hinaus auch eine Ver-
letzungsgefahr darstellen. Die Herstellung derartiger 
Therapiegeräte ist aufgrund der hohen Genauig-
keitsanforderungen, des hochwertigen Materials so-
wie der insgesamt an therapeutische Geräte gestell-
ten hohen Qualitätsanforderungen sehr kostenauf-
wendig.
[0007] Aus der DE 200 01 973 U1 ist eine aus Fiber-
glas bestehende Aerobicstange bekannt. An den En-
den der Stange sind ungeschützte Köpfe mit einem 
Gewicht von ungefähr 100 – 150 Gramm mit einer 
entsprechenden Dicke angeordnet. Die Stange be-
sitzt auch seitliche Handgriffe, die eine Verwendung 
der Stange als Expander erlaubt. Die Stange soll ei-
nen besseren Trainigseffekt für die Muskulatur erge-
ben.
[0008] Bringt man diese Stange zum Schwingen, er-
geben sich derart große Schwingungen, daß eine 
neuromuskuläre Behandlung durch diese Art der 
Ausführung nicht möglich ist. Die großen Schwingun-
gen ergeben sich aus der großen Elastizität aufgrund 
der gleichzeitigen Verwendung als Expander. Diese 
Aerobicstange ermöglicht daher lediglich Übungen 
zur körperlichen Ertüchtigung ohne Beeinflussung 
des neuromuskulären Systems. Dabei ist das Verlet-
zungsrisiko der endseitig vorgesehenen Gewichte 
enorm.
[0009] Aus der Druckschrift WO 90 04436 A1 ist ein 
isokinetisches Oszillationsgerät bekannt, welches ei-
nen im Wesentlichen im Querschnitt rechteckigen 
Grundkörper aufweist, in dessen Zentrum ein Griff 
fest befestigt ist. An den Enden des Grundkörpers 
sind beidseitig durch teleskopische Anordnung ver-
stellbare Gewichte vorgesehen. An den mit Gewich-
ten versehenen Enden sind Gewichte aus Gummi-
material befestigt, welche durch Überstreifen auf die 
Enden der Gewichte aufgezogen werden können. 
Die Verstellung der Gewichte ist durch die Verstel-
lung des Abstandes der teleskopierbaren Enden des 
stabförmigen Gebildes vorgesehen. Die Gewichte 
sind ebenfalls nicht als Schutzvorrichtung ausgebil-
det, so daß Verletzungen durch die eckige Ausfüh-
rung der Enden des Gebildes nicht ausgeschlossen 
werden können. Der Griff selbst wird entsprechend 
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vorgesehener Ausführungsbeispiele mittels Ver-
schrauben beispielsweise auf dem stab- bzw. stan-
genförmigen Gebilde befestigt. Sowohl durch die 
Verschiebeinrichtungen zur Verschiebung der Ge-
wichte, als auch durch die Befestigung des Griffes an 
dem stab- bzw. stangenförmigen Gebilde ergibt sich 
eine Schwingungscharakteristik, die beispielsweise 
zur Beeinflussung des neuromuskulären Bereichs 
insbesondere im Bereich von Wellness- und Aero-
bic-Übungen durch Jedermann nicht problemlos 
nutzbar ist. Die Lösung nach der WO 90/04436 A1 ist 
zudem sehr materialaufwendig, kompliziert in der 
Herstellung und besitzt ein relativ hohes Gewicht.

Aufgabenstellung

[0010] Ausgehend von den zuvor beschriebenen 
Therapiegeräten ist es Aufgabe der Erfindung, ein si-
cheres Gerät zur Verfügung zu stellen, das die Mög-
lichkeit bietet, im Wellness-, Sport- und Freizeitbe-
reich und in der Aerobic gefahrlos einsetzbar zu sein. 
Insbesondere soll die Benutzung von jedermann für 
die Durchführung von Übungen zur Kräftigung der 
Muskulatur im neuromuskulären Bereich ohne Anlei-
tung eines Therapeuten möglich sein. Das Gerät soll 
sich durch ein relativ geringes Gewicht und einen un-
komplizierten Aufbau auszeichnen und mit geringem 
Kostenaufwand herstellbar sein.
[0011] Ausgehend von dem oben dargestellten 
Stand der Technik schlägt die Erfindung ein Well-
nessgerät aus elastischem, insbesondere zu Schwin-
gungen anregbarem Material, im Wesentlichen be-
stehend aus einem stab- beziehungsweise stangen-
förmigen Gebilde, mit einem Griff und Gewichten 
und/oder an den in Längsrichtung gesehenen Enden 
des stab- bzw. stangenförmigen Gebildes angeord-
neten, als Gewicht ausgebildeten Schutzvorrichtun-
gen vor, wobei die Gewichte und/oder die Schutzvor-
richtungen austauschbar angeordnet sind und das 
die Gewichte und den Griff bildende Material eine 
ausreichende Spannkraft besitzt, um diese axial zu fi-
xieren.
[0012] Die erfindungsgemäße Ausführung des 
Wellnessgerätes gestattet es, daß ein solches Gerät 
von jedermann ohne Anleitung eines Therapeuten 
benutzt werden kann. Zur Durchführung einer Übung 
oder eines Trainings wird das Gerät mit einer Hand 
oder mit beiden Händen erfaßt und vor den Körper 
gehalten. Durch die Bewegung des Körpers bezie-
hungsweise leichte Bewegungen der Hände oder 
Arme oder des Oberkörpers wird das Gerät gezielt in 
Schwingungen versetzt. Diese Schwingungen müs-
sen von der Muskulatur ausbalanciert werden. Es ist 
sowohl ein niederintensives als auch ein hochintensi-
ves Kraft-Ausdauer-Training im Bereich des Mus-
kel-Skelettsystems möglich. Insbesondere läßt sich 
eine Kräftigung der Rumpfmuskulatur erreichen. Die 
Schwingungen des einmal in Schwingung versetzten 
Gerätes werden auf die Muskulatur übertragen und 
müssen ausbalanciert werden. Somit wird gleichzei-

tig ein Koordinationstraining der beanspruchten Mus-
kelpartien erreicht. Durch das geringe Gewicht und 
durch die geringe Gelenkbelastung ist ein Training al-
ler Altersstufen möglich. Muskuläre Disbalancen/Ver-
spannungen können ausgeglichen werden. Die Sum-
me der aus den Oszillationen resultierenden Belas-
tungsreizen führt zu Anpassungsreaktionen des neu-
romuskulären Systems. Somit ist auch ein rehabilita-
tives Training mit dem erfindungsgemäßen Wellness-
gerät möglich. Einfache Übungen bis hin zu koordina-
tiv komplexen Übungen sind mit dem Wellnessgerät 
durchführbar. Dabei kann sowohl eine isometrische 
als auch dynamische Arbeitsweise in dreidimensio-
nalen Bewegungen durchgeführt werden.
[0013] Erfindungsgemäß wird auch vorgeschlagen, 
daß das elastische Material aus einem Verbundmate-
rial, bestehend aus den zuvor genannten Materialien, 
gebildet ist. Somit ist es möglich, Geräte mit unter-
schiedlichen Schwingungsverhalten für die unter-
schiedlichsten Übungsvariationen zur Verfügung zu 
stellen.
[0014] In einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Lösung ist es vorgesehen, daß das elastische 
Material ein Schichtmaterial in Sandwich-Bauweise 
ist, welches aus einem oder mehreren der im 
Hauptanspruch genannten Materialien besteht.
[0015] Der Querschnitt des Wellnessgerätes kann 
kreisförmig, oval, rechteckig oder quadratisch sein. 
Dabei ist der Querschnitt des stabförmigen Gebildes 
derart variierbar, daß in der Breite Abmessungen von 
ca. 4,0 cm bis 10,0 cm, bevorzugt 6,0 cm, in der Höhe 
von ca. 0,5 cm bis 2,0 cm, bevorzugt 1,0 cm oder ei-
nen Durchmesser von 0,5 bis 6,0 cm, bevorzugt 2,5 
cm und in der Länge ca. 80,0 cm bis 200,0 cm, bevor-
zugt 150,0 cm aufweist. Dabei sind die Abmessun-
gen des stabförmigen Gebildes derart variierbar, daß
unterschiedliche Schwingungen für unterschiedliche 
Übungsintensitäten erreichbar sind.
[0016] Durch die zuvor dargestellte Ausführung der 
erfindungsgemäßen Lösung ist es möglich, daß das 
Gewicht des Gerätes ≤ 1,0 kg, bevorzugt ca. 300 g 
bis 600 g beträgt.
[0017] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist, daß in 
der Mitte des stab- beziehungsweise stangenförmi-
gen Gebildes ein das Gebilde umhüllendes Material 
angeordnet ist, welches als Griff ausgebildet ist. Es 
ist aber auch möglich, daß das stab- beziehungswei-
se stangenförmige Gebilde in der Mitte eine als Griff 
ausgebildete Verdickung beziehungsweise je nach 
Art der Ausführung auch eine Verdünnung aufweist, 
die es ermöglicht das Gebilde entsprechend zu um-
fassen und während der Übungen zu halten.
[0018] Das das stab- beziehungsweise stangenför-
mige Gebilde umhüllende Material kann dabei gum-
miartig, gewebeartig, vorzugsweise aus textilen Ge-
webe ausgebildet sein.
[0019] Die Schutzvorrichtungen können zum Bei-
spiel Schutzkappen sein, die derart ausgebildet sind, 
daß Verletzungen beim Transport und bei der Durch-
führung von Übungen vermieden werden. Insbeson-
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dere sollten diese Schutzkappen abgerundete Kan-
ten aufweisen.
[0020] Die Schutzvorrichtungen können unter-
schiedliche Gewichte aufweisen. Durch die Verände-
rungen am Gewicht der Schutzvorrichtungen läßt 
sich das Schwingungsverhalten des erfindungsge-
mäßen Wellnessgerätes verändern. Somit kann eine 
Erhöhung der Intensität der Übung beziehungsweise 
bei zu hoher Belastung eine Verringerung der Inten-
sität der Beanspruchung durch die Übungen erreicht 
werden. Vorzugsweise ist es vorgesehen, daß die 
Schutzvorrichtung in drei Gewichtsklassen, leicht, 
mittel, schwer, ausgeführt wird.
[0021] Eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen 
Lösung sieht vor, daß eine Vielzahl von Gewichten 
zusätzlich zu den Schutzvorrichtungen auf das stab-
förmige Gebilde aufziehbar und fixierbar sind. Je 
nach Art der durchzuführenden Übungen läßt sich 
damit wiederum eine Veränderung des Schwin-
gungsverhaltens und damit wiederum eine Verände-
rung der Belastungen der Muskelpartien beziehungs-
weise der zu beeinflussenden Bewegungskoordinati-
onen erreichen. Diese zusätzlichen Gewichte wirken 
insbesondere auch als Dämpfungsgewichte. Es ist 
weiterhin bevorzugt, wenn die Schutzvorrichtungen 
und die Dämpfungsgewichte aus elastischem vor-
zugsweise gummiartigen Material gebildet sind.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der erfin-
dungsgemäßen Lösung ist es vorgesehen, daß zwi-
schen den Gewichten Dämpfungselemente angeord-
net sind. Diese Dämpfungselemente können 
schlauchförmig, beispielsweise aus gummiartigem 
Material ausgebildet sein. Diese schlauchartig aus-
gebildeten Dämpfungselemente werden ebenfalls 
über das stab- beziehungsweise stangenförmige Ge-
bilde gezogen.
[0023] Selbstverständlich ist es möglich, daß das 
gesamte stab- beziehungsweise stangenförmige Ge-
bilde gemäß einer der zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsformen von einer Schutzhülle umgeben ist. 
Dies führt zum einen zu einem gewissen Schutz des 
gesamten Wellnessgerätes. Zum anderen ist damit 
eine unterschiedlichen Ansprüchen Rechnung tra-
gende Gestaltung des Gerätes möglich. Weiterhin 
kann auch von dieser Schutzhülle das Schwingungs-
verhalten des gesamten Gerätes beeinflußt werden.
[0024] Wie aus den vorstehenden Merkmalen deut-
lich wird, ist das Wellnessgerät als Fitness-, Freizeit-
sport- oder Aerobic-Gerät einsetzbar. Es ist leicht in 
der Handhabung, seine Übungen sind durch jeder-
mann leicht und ohne zusätzliche Anleitung zu erler-
nen. Ein weiterer Aspekt ist, daß aufgrund des gerin-
gen Eigengewichtes und aufgrund der geringen Ab-
messungen, dieses Wellnessgerät leicht transportier-
bar ist, so daß es auch an unterschiedlichen Orten 
ohne Beeinträchtigung einsetzbar ist.

Ausführungsbeispiel

[0025] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 

Ausführungsbeispielen beziehungsweise Zeichnun-
gen schematisch dargestellt. Es zeigen:
[0026] Fig. 1 eine einfache Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Wellnessgerätes,
[0027] Fig. 2 ein speziell ausgebildetes Wellness-
gerät mit zusätzlichen Gewichten und Dämpfungse-
lementen und
[0028] Fig. 3 verschiedene Ausführungen der 
Schutzkappen beziehungsweise Gewichte als 
Schnittdarstellung.
[0029] Fig. 1 zeigt eine einfache Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Wellnessgerätes. Mit dem 
Bezugszeichen List das stab- beziehungsweise stan-
genförmige Gebilde (Grundkörper) dargestellt. Die-
ses stab- beziehungsweise stangenförmig Gebilde 
kann aus den Materialien ausgebildet sein, wie sie in 
den Patentansprüchen 10 bis 16 explizit aufgeführt 
wurden. Der Querschnitt des stab- beziehungsweise 
stangenförmigen Gebildes kann, wie im Patentan-
spruch 18 beschrieben, kreisförmig, oval, rechteckig 
oder quadratisch sein. Für die zeichnerische Darstel-
lung hat dies jedoch keine Bedeutung. In der Mitte 
des stab- beziehungsweise stangenförmigen Gebil-
des 1 befindet sich, zur besseren Handhabung des 
Gerätes, der Griff 2. Der Griff 2 ist in der dargestellten 
Ausführungsform als ein das Gebilde umhüllendes 
Material ausgeführt, das heißt, es ist in der Mitte mit 
einer Bohrung versehen worden und dann über das 
stab- beziehungsweise stangenförmige Gebilde der-
art gezogen worden, bis es sich in der Mitte dieses 
Gebildes befindet. Das Griffmaterial besitzt axiale 
Spannkräfte, die ausreichen, um das Griff dauerhaft 
in seiner einmal gewählten Position zu halten. Dort 
kann er dann mit weiteren geeigneten Befestigungs-
mitteln – beispielsweise durch kleben – fixiert werden. 
An seinen in Längsrichtung gesehenen Enden des 
stabförmigen Gebildes 1 befinden sich Schutzvor-
richtungen 3. Diese Schutzvorrichtungen 3 sind im 
dargestellten Beispiel als Schutzkappen ausgebildet. 
An ihren nach außen weisenden Seiten können je-
weils Abrundungen vorgesehen sein, so daß Verlet-
zungen beim Transport und bei der Durchführung 
von Übungen vermieden werden. Der einfachen Dar-
stellung wegen ist auf eine Zeichnung der Rundun-
gen verzichtet worden. Die Schutzvorrichtungen 3
sind so ausgebildet, daß sie austauschbar sind. Be-
sonders bevorzugt ist es dann, wenn diese Schutz-
vorrichtungen 3 unterschiedliche Gewichte aufwei-
sen, womit unterschiedliche Belastbarkeiten der 
Muskulatur beziehungsweise unterschiedliche Anfor-
derungen an das Koordinationsvermögen gestellt 
werden können.
[0030] In Fig. 2 ist ein erfindungsgemäßes Well-
nessgerät dargestellt, bei dem zusätzlich zu den be-
reits beschriebenen Merkmalen Gewichte 4 auf dem 
stab- beziehungsweise stangenförmigen Gebilde 1
angeordnet sind. Diese Gewichte 4 sind als Zusatz-
gewichte zu dem Eigengewicht der Schutzvorrich-
tung 3 auf dem Gebilde 1 angeordnet. Die Gewichte 
4 sind dabei in ihrem Abstand zueinander und in ih-
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rem Abstand vom Zentrum des stab- beziehungswei-
se stangenförmigen Gebildes 1 variierbar. Zwischen 
zwei Gewichten 4 ist ein Dämpfungselement 5 ange-
ordnet. Dieses Dämpfungselement 5 kann beispiels-
weise als schlauchförmiges Gebilde, ähnlich einem 
Schutzschlauch für einen Stoßdämpfer, ausgebildet 
sein. Auch hier wurde der einfachen Darstellung we-
gen lediglich eine parallele Ausführung gewählt. Da-
bei ist es von Vorteil, wenn dieses Dämpfungsele-
ment selbst elastische Eigenschaften aufweist. Wie 
bereits in der Beschreibung erklärt, kann mittels die-
ses Dämpfungselementes eine weitere Anpassung 
an ein gewünschtes Schwingungsverhalten des ge-
samten Wellnessgerätes erreicht werden.
[0031] In Fig. 3 sind verschiedene Ausführungs-
möglichkeiten der Schutzkappen 3 beziehungsweise 
der Gewichte 4 als Schnittdarstellung dargestellt. Der 
Unterschied besteht lediglich darin, daß bei der Aus-
führung als Gewicht 4 eine durchgehende Bohrung 
vorgesehen ist, während bei der Ausführung als 
Schutzkappe die Bohrung bevorzugt nicht als Durch-
gangsbohrung ausgebildet ist. Wie aus Fig. 3 er-
sichtlich, ist im Kern der Schutzkappe 3 beziehungs-
weise des Gewichtes 4 eine Bohrung beziehungs-
weise Öffnung vorgesehen, die der Form des stab- 
beziehungsweise stangenförmigen Gebildes 1 ent-
spricht.

Patentansprüche

1.  Wellnessgerät aus elastischem, insbesondere 
zu Schwingungen anregbarem Material, im Wesentli-
chen bestehend aus einem stab- beziehungsweise 
stangenförmigen Gebilde (1) mit einem Griff (2) und 
Gewichten (4) und/oder an den in Längsrichtung ge-
sehenen Enden des stab- bzw. stangenförmigen Ge-
bildes (1) angeordneten als Gewicht ausgebildeten 
Schutzvorrichtungen (3), wobei die Schutzvorrich-
tung (3) und/oder die Gewichte (4) austauschbar aus-
gebildet sind und das die Gewichte (4) und den Griff 
(2) bildende Material ausreichende Spannkraft be-
sitzt, um diese axial zu fixieren.

2.  Wellnessgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die als Gewicht ausgebildeten, 
austauschbaren Schutzvorrichtungen (3) unter-
schiedliche Gewichte aufweisen.  

3.  Wellnessgerät nach einem oder beiden der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die als Gewicht ausgebildeten Schutzvor-
richtungen (3) eine nicht durchgehende, zum Beispiel 
als Sackbohrung ausgeführte Bohrung, aufweisen.

4.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die Gewichte (4) eine Durchgangsbohrung 
besitzten.

5.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren der 

vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die Schutzvorrichtungen (3) und/oder die 
Gewichte (4) aus elastischem bzw. gummiartigem 
Material gebildet sind.

6.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß eine Vielzahl von Gewichten (4) zusätzlich 
zu den Schutzvorrichtungen (3) auf ziehbar und fi-
xierbar sind.

7.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die Gewichte (4) derart ausgeführt sind, daß
eine Verstellung beziehungsweise Verschiebung auf 
dem stab- beziehungsweise stangenförmigen Gebil-
de (1) möglich ist.

8.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß zwischen den Gewichten (4) Dämpfungsele-
mente (5) angeordnet sind.

9.  Wellnessgerät nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Dämpfungselemente (5) be-
vorzugt aus elastischem, vorzugsweise gummiarti-
gem Material gebildet sind.

10.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das elastische Material des stab- 
beziehungsweise stangenförmigen Gebildes (1) zu-
mindest teilweise als Kunststoff oder Kunststoffa-
ser-Verbindung ausgebildet ist.

11.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das elastische Material des stab- 
beziehungsweise stangenförmigen Gebildes (1) als 
Kohlefaser-Verbindung zur Verfügung gestellt ist.

12.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das elastische Material des stab- 
beziehungsweise stangenförmigen Gebildes (1) aus 
Gummi oder gummiartigem Material besteht.

13.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das elastische Material des stab- 
beziehungsweise stangenförmigen Gebildes (1) aus 
Holz erhalten ist.

14.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das elastische Material des stab- 
beziehungsweise stangenförmigen Gebildes (1) als 
Kautschuk-Silikon- beziehungsweise Kautschuk-Sili-
kon-Faserverbindung zur Verfügung gestellt ist.
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15.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch, ge-
kennzeichnet daß das elastische Material des stab 
bzw. stangenförmigen Gebildes (1) aus einem Ver-
bundmaterial, bestehend aus einem oder mehreren 
der in den vorhergehenden Patentansprüchen ge-
nannten Materialien gebildet ist.

16.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das elastische Material des stab- 
bzw. stangenförmigen Gebildes (1) ein Schichtmate-
rial in Sandwich-Bauweise, bestehend aus einem 
oder mehreren der in den vorhergehenden Patentan-
sprüchen genannten Materialien ist.

17.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche 10 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Zusammensetzung des Ma-
terials des stab- bzw. stangenförmigen Gebildes (1) 
derart variierbar ist, daß das Schwingungsverhalten 
des Gebildes (1) beeinflußbar ist.

18.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Querschnitt des Gebildes (1) kreis-
förmig, oval, rechteckig oder quadratisch ist.

19.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Querschnitt des Gebildes (1) in der 
Breite Abmessungen von ca. 4,0 cm bis 10,00 cm, 
bevorzugt 6,0 cm, in der Höhe von ca. 0,5 cm bis 2,0 
cm, bevorzugt 1,0 cm oder einen Durchmesser von 
0,5 bis 6,0 cm, bevorzugt 2,5 cm, und in der Länge 
ca. 80,00 cm bis 200,00 cm, bevorzugt 150,00 cm 
aufweist.

20.  Wellnessgerät nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Abmessungen des Gebil-
des (1) derart variierbar sind, daß unterschiedliche 
Schwingungen für unterschiedliche Übungsintensitä-
ten erreichbar sind.

21.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Gewicht des Gerätes ≤ 1,0 kg, be-
vorzugt ca. 300 g bis 600 g beträgt.

22.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Griff (2) in der Mitte des Gebildes 
(1) als ein das Gebilde (1) umhüllendes Material an-
geordnet ist.

23.  Wellnessgerät nach Anspruch 22, dadurch 
gekennzeichnet, daß das das Gebilde (1) umhüllen-
de Material gummiartig, gewebeartig, vorzugsweise 
aus textilem Gewebe ausgebildet ist.

24.  Wellnessgerät nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das gesamte Gebilde (1) von einer 
Schutzhülle umgeben ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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