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Die Panattas Power Smith Dual System Upper ist ein innovatives Gerät, was 
Ihnen ermöglicht, Schiebebewegungen der oberen Gliedmaßen mit 
unabhängiger Belastung und entlang einer bestimmten konvergenten 
Trajektorie auszuführen, die den Bewegungsumfang im Vergleich zur 
klassischen Smith Machine für eine effektive Arbeit in maximaler Sicherheit 
vergrößert. Die Neigungsverstellung der Rückenlehne ermöglicht es, die 
Schubbewegung auf verschiedenen Bewegungsebenen einzustellen und 
den Fokus von der hohen Brustmuskulatur auf die Deltamuskeln und 
Trapezmuskeln zu verlagern. Die Höhen- und Tiefenverstellung des Sitzes 
und die weite Auslenkung der Schubeinheiten ermöglichen es Anwendern 
jeder Statur und in jeder Konfiguration, die richtige Arbeitsposition zu 
finden, während die Fußstützen zur Stabilität beitragen, indem sie die 
korrekte Haltung des Rückens aufrechterhalten und ein Vorrutschen des 
Beckens verhindern. Die Sicherheit wird durch die Haken an den 
Schiebewagen gewährleistet, die mit einer einfachen Drehung des 
Handgelenks eingelegt und entfernt werden können, wodurch eine 
einfache Positionierung in verschiedenen Höhen möglich ist, auch wenn die 

Serie oder Wiederholung nicht beendet werden kann. 

Die Power Smith Dual System Upper ist in der Lage, verschiedene Bewegungen entsprechend der Neigungsverstellung 
der Rückenlehne zu reproduzieren, von minimal 40° bis maximal 80° mit 5° Schritten für insgesamt 9 verschiedene 
Winkel.  

• UNTERE POSITION (Bankneigung 40°): 

reproduziert die Schiebebewegung auf einer 
schrägen Bank, mit einer Flexion/Adduktion der 
Schulter und gleichzeitiger Extension des 
Ellenbogens; der klavikuläre Anteil des Pectoralis 
major (Brust hoch), der vordere Anteil des 
Deltoideus und der Trizeps werden hauptsächlich 
aktiviert. 

• OBERE POSITION (Bankneigung 80°): 

reproduziert die Überkopf-Streckbewegung als 
klassisches langsames Vorwärts, mit einer Abduktion 
der Schulter und gleichzeitiger Streckung des 
Ellenbogens, wobei hauptsächlich der Deltamuskel 
(vor allem das vordere und seitliche Bündel), der 
obere Trapezius und der Trizeps beteiligt sind. 

Bei allen anderen Positionen dazwischen verschiebt sich 
die Muskelaktivierung allmählich von der hohen Brust 
zu den Deltamuskeln und dem Trapezius, wenn der 
Winkel der Bank zunimmt. 
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