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Gerätehersteller seit 1920!

Sport &
Wellness
für alle

#09

Angesichts der allseits bekannten
Risiken, die mit Bewegungsmangel
einhergehen, kommt nun überall
BEWEGUNG ins Spiel!
Die Verantwortlichen in den
Städten und Gemeinden wissen,
dass Sportanlagen im Freien wie
z.B. Fitness- und Multisportplätze
GEWINNBRINGENDE Investitionen
sind und von der gesamten
Bevölkerung geschätzt werden: von
Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen
und Senioren.
Auch bei Husson International
setzt sich einiges in Bewegung,
denn nach drei Jahren F&E mit
der Unterstützung von Sport- und
Gesundheitsexperten freue ich mich
ganz besonders, Ihnen heute unser
neues Openair-Fitnessprogramm
präsentieren zu können: Out&Fit.
Ein innovatives Konzept, umfassende
Sportprogramme für eine möglichst
breite Zielgruppe, Sportgeräte mit
exklusivem Design, die für Husson
charakteristische erstklassige
Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit
aus französischer Herstellung.
Damit hat Out&Fit zweifelsohne die

unschlagbaren Vorteile zu bieten,
damit endlich alle in den Genuss
von Sport & Wellness kommen!

Viel Spaß beim Entdecken!

sonderausgabe
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Out&Fit Sport & Wellness für alle!

KRÄFTIGEN SIE IHRE MUSKULATUR:

Out&Fit Gym
Die 3 Out&Fit
Produktlinien

VERBESSERN SIE IHRE BEWEGLICHKEIT:

Das neue Out&Fit Konzept
bietet mehr als 100
Fitnessübungen in drei
Bereichen an, die zusammen
eine Synergie bilden.

Out&Fit Stretching

TRAINIEREN SIE IHR GLEICHGEWICHT
UND IHRE AUSDAUER:

Out&Fit Training

Out&Fit
DIE NEUE

Outdoor Fitness Produktserie
Out&Fit ist die neue
Outdoor Fitness Produktserie
von Husson.
Mit den Out&Fit Stationen
und Geräten können für alle
Zielgruppen Fitnessbereiche
im Freien gestaltet werden,
die nach Lust und Laune
bei jedem Wetter frei
zugänglich sind.

Out&Fit Ausführung ohne Dach,
Thema “Park“

EINFACHE INSTALLATION,
EINFACH IN DER BENUTZUNG.
•• Die wichtigsten Vorteile •
von Out&Fit:
•• Alle Vorteile von Sport &
Wellness im Freien aber ohne
unangenehme Überraschungen,
denn die Überdachungen
schützen vor zu starker
Sonneneinstrahlung und Regen.
ATMEN SIE TIEF DURCH und
genießen Sie mit Out&Fit die
Bewegung in der freien Natur.
•• Ein Wohlfühlprogramm an jedem
Ort, von dem möglichst viele
Personen profitieren können:
die Out&Fit Stationen und Geräte
können ebenso im öffentlichen
Raum (Parks, Sportvereine,
Schulen, Schwimmbäder…)
wie auch in privaten Anlagen
(Ferienclubs, Hotels,
Campingplätze, Seniorenheime…)
aufgestellt werden.
•• Ein neues und exklusives*
Design mit 3 Produktlinien
(Gym, Stretching, Training), •
2 Ausführungen •
(mit oder ohne Dach) und •
3 Themen (Urban, Sport, Park).
•• Ein umfassendes und
perfekt abgestimmtes
Programm aus 50 Geräten
für mehr als 100 Kräftigungs-,
Dehn-, Gleichgewichts- und
Ausdauerübungen.
* eingetragene Geschmacksmuster,
patentierte Systeme.
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•• Eine besonders ausgereifte
Ergonomie, die zusammen mit
einem Team aus Sport- und
Gesundheitsexperten entwickelt
wurde.
•• Die Sicherheit eines großen
Herstellers und Spezialisten für
den Bau von frei zugänglichen
Sport- und Spielgeräten.

FÜR ALLE ZIELGRUPPEN
Die Out&Fit Geräte wurden so entwickelt, dass sie von einer breiten
Öffentlichkeit vollkommen sicher genutzt werden können:                     
•• von Jugendlichen, Erwachsenen, Senioren und Personen mit
eingeschränkter Mobilität.
•• von Frauen und Männern.
•• von Anfängern, erfahrenen Sportlern und Profis.

•• Die Qualität, Solidität
und Langlebigkeit, die
charakteristisch für Husson ist.
•• Kinderleichte und
kostengünstige Wartung: •
Der Einsatz von Stahl, Edelstahl
und eine hervorragende
Obenflächenbeschichtung
vereinfacht die Wartung
um ein Vielfaches. Zudem
wird durch das exklusive*
Husson- Montagesystem und
die Verwendung von so wenig
wie möglich mechanischen
Baugruppen von vornherein
sichergestellt, dass weniger
Probleme auftreten.

Senioren verblüffen uns immer wieder

Out&Fit wurde für alle entwickelt
und hat zahlreiche barrierefreie
Sportgeräte zu bieten

SO FUNKTIONIERT ES:
Die Out&Fit Geräte und Übungen sind intuitiv und erfordern keinerlei Spezialkenntnisse.
Auf einer allgemeinen Info-Tafel stehen die wichtigsten Tipps für die Benutzung und jedes Gerät
ist mit spezifischen Hinweisen (Nutzen und Schwierigkeiten der Übungen...) versehen.
Mithilfe eines QR-Codes können die Übungen, Programme und Tipps unserer Trainer online
angesehen werden.
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Out&Fit Gym

2749

Out&Fit Gym

2 Beispiele für
Out&Fit Gym
FOKUS
Geräte,
die für alle
geeignet sind

Echelle 1:100

DIE OUT&FIT STATION GYM (JFI-0201)

Out&Fit Gym

5896

4089

KRAFT UND MUSKELTONUS FÜR ALLE
Krafttraining verbessert die körperliche Verfassung.
Ein durchtrainierter und muskulöser Körper ist gesünder, widerstandsfähiger,
gestärkter und ausgeglichener. Aber ohne Fleiß kein Preis!
Es ist erstaunlich, aber 80% der
Rückenschmerzen (1) gehen auf
eine Muskelschwäche zurück.
Deshalb ist es so wichtig, seine
Tiefenmuskulatur zu kräftigen,
d.h. die Bauch-, Lenden- und
Rückenmuskeln, die um die
Wirbelsäule angesiedelt sind und
diese wie ein Korsett gerade halten.

Das Out&Fit Gym Programm ist
sehr umfangreich und motivierend.
Die Übungen sind intuitiv und
ansprechend. Mithilfe von rund
einem Dutzend Sportgeräten können
unter ausgezeichneten Bedingungen
mehr als 30 Basis-Übungen trainiert
werden, bei denen die wichtigsten

DAS „PUSH-UP“ GERÄT
Dieses Gerät wurde so konzipiert, dass alle auf
ihrem Niveau „Push-ups“ trainieren können.
Die Anfänger (oder alle zur Erwärmung) verwenden
den oberen Teil des Geräts, der nur wenig geneigt
ist, die fortgeschrittenen Sportler trainieren in
der mittleren Position, während die Experten
kopfüber Liegestütze machen können (mit höher
gelegten Beinen) und zwar breitarmig oder mit eng
aufgestellten Armen.

Echelle 1:200

Muskelgruppen gekräftigt werden.
Andere Übungen und Programme,
die von unseren Trainern
zusammengestellt werden, können
regelmäßig herunter geladen
werden.

                    DAS “HAND CHALLENGE“ GERÄT
An diesem Gerät werden die Strecker und Beuger
der Handgelenke gekräftigt. Diese sehr schwer zu
trainierenden Muskeln sind jedoch für zahlreiche
Sportarten und im täglichen Leben sehr wichtig. Dank
des exklusiven Husson- Mechanismus eignet sich
dieses Gerät für ALLE Zielgruppen, vom Anfänger
(Zugfedern von 10 kg) bis zum Experten (Zugfedern
von 60 kg!).

1 Quelle: Didier Reiss und Dr. Pascal Prévost
“Das praktische und wissenschaftliche Handbuch
für alle“.

An den Out&Fit Gym Stationen
können Sie jetzt nach Lust
und Laune im Freien und bei
jedem Wetter Ihre körperliche
Leistungsfähigkeit steigern und
Ihre Gesundheit verbessern.
Die Out&Fit Gym Sportgeräte, •
die in Zusammenarbeit mit Sportund Gesundheitsexperten entworfen
wurden, sind leistungsstark,
ergonomisch aufgebaut und machen
dabei auch noch Spaß! •
Sie richten sich an alle Zielgruppen
und werden von allen gleichermaßen
geschätzt: von Männern und
Frauen, Jugendlichen, Erwachsenen
und Senioren, Anfängern, erfahrene
Sportlern und Profis.  
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Out&Fit Stretching

Out&Fit Training

Out&Fit Training

GLEICHGEWICHT UND AUSDAUER
Mit der Produktlinie Out&Fit Training von Husson können
Sie auf spielerische Art und Weise Ihre Kondition und Ihr
Gleichgewicht verbessern.
Die Produktlinie Training, die auch CardioTraining genannt wird, verbindet eine
Muskelübung mit einer Herz-Kreislauf-Übung,
um so den gesamten Körper zu trainieren zu
können.
Das Programm, das auf eine möglichst
breite Zielgruppe abgestimmt ist, bietet
zahlreiche Übungen an 7 Geräten an: SkiTraining, Fahrrad, Hand-Cycle, Skate-Training,
Drehscheiben, Twister, Hindernis-Parcours.

STRETCHING-BANK (JFI -0701)

Out&Fit Stretching
ENTSPANNEN SIE SICH

Das englische Wort “Stretching“ bedeutet “dehnen“. Der menschliche Körper muss
gedehnt werden: man dehnt sich ein wenig am Morgen beim Aufstehen und würde
sich auch gern nach einer langen und ermüdenden Versammlung dehnen!
Das “Stretching“ eignet sich eher für
mehr oder weniger erfahrene Sportler,
aber “Dehnungsübungen“ sind für ALLE
gedacht! Eine Dehnungsübung ist eine
sanfte Bewegung, die man bis zu seinen
eigenen körperlichen Grenzen ausführt,
ohne sich dabei zu zwingen oder sich weh
zu tun.
Das Stretching hat zahlreiche Vorteile:
• Es verbessert die Beweglichkeit und
Dehnbarkeit Ihrer Muskeln und Sehnen.
• Bekämpft Alterungserscheinungen: •
Ein Stretching-Programm hilft Ihnen
dabei, Ihre Beweglichkeit zu verbessern
und den Bewegungsumfang Ihrer
Gelenke zu erhöhen.
• Bereitet Ihren Körper auf die 		
Belastung vor.
• Reduziert die Verletzungsgefahr 	
während der Belastung: Ein gedehnter
Muskel ist viel widerstandsfähiger als ein
verspannter Muskel.
• Hilft Ihnen dabei, nach der Anstrengung schneller wieder beweglich zu 	
werden.
• Verringert Ihren Stress: Durch die
Dehnungen wird die Anspannung aus
den Muskeln gelöst, die im Allgemeinen
eine Begleiterscheinung von Stress ist.

• Hilft Ihnen dabei, sich zu entspannen: 	
für ein besseres Wohlbefinden ohne
Anspannung.
Mit den frei zugänglichen Out&Fit
Stretching Bereichen können nunmehr
alle Bevölkerungsgruppen von den
Vorteilen des Stretching im Freien
profitieren: Männer und Frauen,
Erwachsene und Senioren, Personen •
mit eingeschränkter Mobilität...

DAS SKI-TRAINING (JFI-0901)
Das Out&Fit Ski-Training* ist ein
ausgezeichnetes Sportgerät, an dem
möglichst viele Personen auf spielerische
und motivierende Art und Weise
ihre Kondition verbessern können.
Es ist multifunktional und bietet drei
verschiedene Übungen, bei denen
die wichtigsten Beinmuskeln und der
Oberkörper gekräftigt werden. Mit dem
Ski-Training können Sie Ihre HerzKreislauf-Leistung und Ihre Ausdauer
verbessern, Kalorien verbrennen und
Ihr Gleichgewicht und Ihre Koordination
trainieren.

Out&Fit Stretching ist ein sehr
umfassendes Programm für eine
angeleitete und motivierende
Trainingseinheit mit den 15
besten Dehnungsübungen, die Ihr
Gesundheitskapital erhalten und
verbessern.
Die Dehnungsübungen sind um eine
innovative Out&Fit Stretching Station*
und eine Bank mit innovativem Design*
gruppiert: sie sind einfach, pädagogisch
aufgebaut und machen auch noch Spaß!

DAS SKATE-TRAINING (JFE-0102)
Das Skate-Training ist das ideale FunGerät, mit dem erfahrene Sportler ihre
Koordination und Ihr Gleichgewicht
verbessern und ihre Muskulatur im
Ober- und Unterkörperbereich intensiv
trainieren können.Zudem eignet sich das
Skate-Training ausgezeichnet dazu, um
Skateboardfahren zu lernen.

Jade, Sportlerin und Studentin am INSEP, 23 Jahre:
“Ich habe vor kurzem das Ski-Training von Husson entdeckt und ich
finde es einfach klasse, weil damit verschiedene Übungen möglich
ist, bei denen zahlreiche Muskelgruppen im Ober- und Unterkörper
trainiert werden. Außerdem ist es wirklich leicht und macht Spaß.“

Out&Fit Stretching ist einzigartig*.
Es hilft Ihnen dabei, Spannungen
abzubauen und auf Ihren Körper zu
achten, damit Sie sich körperlich und
mental besser fühlen.

Franck, Sportler und Skateboarder, 21 Jahre:
Out&Fit STRETCHING-STATION (JFI-0501)

“Der Skate-Trainer von Husson wurde dafür entwickelt, Skaten
auf einer Skateboardrampe zu erlernen. Aber gleichzeitig ist
es auch ein tolles Muskel- und Cardio-Training!“

eingetragene Geschmacksmuster, patentierte Systeme
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OutE&REFit

Out&Fit
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VON A BIS Z
D esign*, Farben, Finish
Ein neues und exklusives Design
mit 3 Produktlinien (Gym,
Stretching, Training) und für
eine bessere Integration in alle
Landschaftsumgebungen: 2
Ausführungen (mit und ohne Dach),
3 Themen (Park, Sport, Urban).
Thema
Parc

Thema
Sport

Thema
Urban

E rgonomie undAbmessungen
Bei der Konzipierung unserer
Sportinseln und Geräte wurde sehr
stark auf eine gut durchdachte
Ergonomie geachtet, damit
alle Personen bei optimalen
Komfortbedingungen Fitness- und
Freizeitsport treiben können.
G arantieleistungen:
10 Jahre: auf die mechanische
Widerstandsfähigkeit
der Strukturelemente
(Pfosten, Verbindungsteile,
Verschraubungen…)

onsmate
Informati chten,
mö
erhalten
ie sich
S
n
e
d
n
we
nsere
u
bitte an
er.
mitarbeit r
s
b
ie
Vertr
de
o
uns an
Rufen Sie ie uns auf
nS
besuche
son.eu.
u
www.h s

M aterialien:
1 Tragkonstruktion/Struktur:
Pfosten aus verzinktem und
pulverbeschichtetem Stahl
(Durchmesser 89mm, Stärke 3mm).
2 Sportgeräte aus Edelstahl,
der nach der Herstellung passiviert
wurde.
3 Andere Sportgeräte:
aus feuerverzinktem und
pulverbeschichtetem Stahl
mit einem fein strukturiertem
Oberflächenfinish für eine sehr gute
„Griffigkeit“ und eine hervorragende
Kratz- und Abriebfestigkeit.
4 Dächer: aus rotationsgeformtem
Thermokunststoff HDPE (High
Density Polyethylen) von sehr
großer Dicke, durchgefärbt und
mit einer Stahlrohr-Armierung
verstärkt. Transparentes Mittelteil
aus schlagfestem Polykarbonat.
5 Blechteile: Laserschneidteile,
aus verzinktem und
pulverbeschichteten Stahl.
S icherheit
Die Out&Fit Geräte wurden nach
sehr strengen Richtlinien konzipiert,
wobei die zukünftige europäische
Norm PR EN 16630 berücksichtigt
wurde. Anschließend wurden sie
von einem unabhängigen Prüflabor
getestet und freigegeben.
Sie sind für Erwachsene und
Jugendlich ab 14 Jahren
bestimmt.

5 Jahre: auf die mechanische
Widerstandsfähigkeit der
befestigten Geräte aus Stahl
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M ontagesystem*:
durch Multi-D+ Montageschellen
aus Aluminiumguss und nicht
lösbare und vandalismussichere
Spezialschrauben aus Edelstahl
(Husson-Spezialwerkzeug).
* patentierte Systeme, eingetragene
Geschmacksmuster

HUSSON International SA
BP1 Route de l’Europe – 68650 LAPOUTROIE (Frankreich)
+33 (0)3 89 47 56 56 – +33 (0)3 89 47 26 03
www.husson.eu - husson@husson.eu
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