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 Die Super Leg Press 45° Dual System ist ein spezielles Gerät für 
das Training der unteren Gliedmaßen, dass die Druckbewegung 
auf einer um 45° geneigten Arbeitsfläche nachbildet und so die 
vordere und hintere Oberschenkel- und Hüftmuskulatur effektiv 
stärkt.  

Das Gerät verfügt über das innovative "Dual System", das die 
Schubplattform mit Hilfe eines speziellen Auslösehebels teilt. 
Dieses Verfahren macht die Bewegung zwischen den beiden 
unteren Gliedmaßen unabhängig und verteilt die Last 
symmetrisch und ausgewogen auf die linke und rechte Seite, 
wodurch die möglichen muskulären Kompensationen, die 

während der Übung mit normalen Beinpressen mit einem einzigen Schlitten auftreten können, aufgehoben werden. 
Dank dieses Systems kann die neue Panatta Leg Press auf verschiedene Weise verwendet werden, um die unteren 
Gliedmaßen zu trainieren. 

• AUSFÜHRUNG MIT BEIDEN FÜSSEN (GELENKIGE PLATTFORMEN) 

Die Übung, die auf der Presse mit den beiden Plattformen zusammen ausgeführt wird, 
typisch für herkömmliche Pressen, ermöglicht das Heben hoher Lasten und eignet sich 
für maximale und submaximale Kraftarbeit. 

• AUSFÜHRUNG MIT BEIDEN FÜSSEN MIT UNABHÄNGIGEN PLATTFORMEN 

Durch das Lösen des Verriegelungshebels zwischen den beiden Schiebeschlitten wird die 
Last unabhängig zwischen den beiden Gliedmaßen mit einer besonderen Beteiligung der 
Propriozeption, die die motorische Kontrolle stimuliert und die Kraft der beiden unteren 
Gliedmaßen wieder ins Gleichgewicht bringt. 

 

• AUSFÜHRUNG MIT EINEM FUSS UND EINER PLATTFORM 

Es ist möglich, die Schubübung mit einem einzigen Glied auszuführen, um eine 
größere Konzentration und Muskelisolierung der Oberschenkel und des Gesäßes zu 
erreichen. Die einbeinige Ausführung wird sowohl im Fitnessbereich eingesetzt, um 
die Muskeln stärker zu betonen, als auch im Bereich der funktionellen Rehabilitation, 
um eventuelle muskuläre Asymmetrien der unteren Gliedmaßen zu korrigieren, 
indem das Niveau von Kraft, Leistung und Koordination wiederhergestellt wird. 

• AUSFÜHRUNG MIT ABWECHSELNDEN FÜSSEN 

Es ist eine abwechselnde Schubbewegung zwischen der linken und der rechten 
Gliedmaße möglich, die dynamisch und mit hoher Ausführungsgeschwindigkeit 
ausgeführt wird, was für das sportliche Training funktionell ist, bei dem Kraft, 
Leistung, Ausdauer und Koordination gemeinsam entwickelt werden müssen. 

 

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Sicherheit des Benutzers gelegt, dank des einfachen Startsystems mit 
manuell betätigten Hebeln (unabhängig zwischen der rechten und linken Seite) und höhenverstellbaren Endschaltern in 
drei Positionen, ebenfalls unabhängig zwischen den beiden Seiten. 
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