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Mit der ENDURANCE80 Serie stoßen wir in eine neue Produktkategorie vor. Zum ersten 

Mal in unserer 40-jährigen Geschichte, bringen wir eine eigene Cardio Linie auf den 

Markt – darauf sind wir sehr stolz! Wir haben die ENDURANCE80 Serie natürlich mit 

denselben, gewohnten Ansprüchen an Qualität, Funktionalität und Produktdesign ent-

wickelt. Die Konsole aller Geräte setzt durch intuitive Bedienung, die mit innovativer 

Technology gepaart ist, neue Maßstäbe. Sowohl die Trainingsprogramme, als auch alle 

Entertainment-Funktionen sind einfach über die großzügigen Touch-Screens anzuwäh-

len. Besondere Features, wie zum Beispiel die Smartphone Spiegelung, zeigen dem  

Anwender ganz neue Möglichkeiten auf. 
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With the ENDURANCE80 series we are entering a new product category for gym80. 

For the first time in our 40-year history, we are proud to announce that we are 

launching our own gym80 branded cardio line. We have developed the ENDUR-

ANCE80 series with the same high standards of quality, functionality and product 

design. The consoles on all machines set a new high standard through intuitive opera-

tion, paired with innovative technology. The range of training programs as well as the 

entertainment functions are easy to select via the large touchscreen consoles. Special 

features, such as the Smartphone mirroring, provides a personalised fitness experi-

ence for users. 

80
Eleganz gepaart 
mit innovativer 
Technologie.  
 
Elegance paired 
with innovative 
technology. 

FACTS
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KONSOLE

Der supermoderne kapazitive 15,6“ bzw. 20,5“ Multi-Touch-Screen Bildschirm begeistert mit glasklarer Anzeige 
und intuitiver Menüführung. Alle Konsolen sind HDMI fähig und mit einem DVBT-2 Empfänger ausgestattet. 

SMART MIRRORING

Mit der Mirroring-Funktion kann die Anzeige und alle Funktionen deiner Android oder IOS Smart-Devices einfach 
und direkt auf den großen Bildschirm übertragen werden. Du kannst z.B. deine Social Media-Feeds oder Mails 
checken, Podcasts hören oder Youtube direkt auf dem großen Bildschirm schauen. 

ENTERTAINMENT

Über den digitalen Anschluss kannst du alle TV-Kanäle direkt auf den Bildschirm übertragen. Über den  
zusätzlichen HDMI-Anschluss können alle HDMI-fähigen Geräte angeschlossen und übertragen werden.  

CONSOLE

The ultra-modern capacitive 15.6“ or 20.5“ touch screen console excites with its crystal-clear display and
intuitive menu navigation. All consoles are HDMI compatible and equipped with a DVBT-2 receiver.

SMART MIRRORING

With the mirroring function you can easily and directly transfer the display and all functions of your Android or
IOS smart devices to the big screen. For example, you can check your social media feeds or e-mails, listen to pod-
casts or watch YouTube directly on the touch screen console.

ENTERTAINMENT

Via the digital connection you can transmit all TV channels directly on the screen. All HDMI-compatible devices
can be connected and transmitted via the additional HDMI connector. 

black label
ENDURANCE80

Konsole
Console



VIRTUAL TRAINING

Wähle eine der 8 Szenen und Ziele aus und starte das virtuelle Training. Es führt dich durch die Berge Österreichs, 
durch die Metropolen Europas, entlang an bekannten Sehenswürdigkeiten oder über idyllische Pfade durch die Natur. 
Das Tempo des Videos passt sich automatisch deiner Geschwindigkeit an. 

INFO CENTER

Die LCD-Anzeige im Balken, unterhalb der großen Touch-Screen Anzeige, informiert dich stets über deine Trainings-
leistung. Hier werden Trainingsdauer, Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und weitere rele-
vante Trainingsparameter übersichtlich angezeigt. Diese Anzeige funktioniert bei den Fahrrädern und beim Cross-
trainer auch ohne Strom. 

TRAININGSPROGRAMME

Diese moderne Konsole bietet umfangreiche Möglichkeiten dein Training individuell, abwechslungsreich und moti-
vierend zu gestalten. Dafür sorgen herzfrequenzbasierte Programme sowie Ziel- und Profilprogramme. Der wissen-
schaftliche FITT Fitness Test stellt dein Fitnesslevel fest, überprüft deinen Trainingsfortschritt und bildet die Basis für 
alle persönlichen Trainingsprogramme. Insgesamt stehen 12 unterschiedliche Programme zur Verfügung. Zudem 
kannst du auch eigene Trainingsprofile erstellen und abspeichern. 

VIRTUAL TRAINING

Users can select from a variety of virtual training programs which takes you through the mountains of Austria,
through the metropolises of Europe, along well-known sights and on idyllic paths through nature. The speed of
the video adjusts automatically to your speed.

INFO CENTER

The additional LCD display always informs you about your training performance. Electronic Readouts including Trai-
ning duration, calorie consumption, speed, distance covered and other relevant training parameters are
clearly displayed. 

TRAINING PROGRAM

This modern console offers extensive possibilities to arrange your training individually, with varied and motivating 
programs. Heart rate based programs as well as target and profile programs ensure this. The scientific FITT Fitness 
Test determines your fitness level, checks your training progress and forms the basis for all personal training pro-
grams. A total of 12 different programs are available. Furthermore, you can also create and save your own training 
profiles.
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2165 x 928 x 1645 mm 200 kg

ENDURANCE80 TREADMILL T80.1
ENDURANCE80 LAUFBAND T80.1

2380

KG
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TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Geschwindigkeit 
Speed

0,8 bis 25km/h in 0,1 Schritten 0.8 to 25km/h in 0.1 steps

Steigung 
Elevation

0 bis 16% Steigung, Dual Incline Konzept 0 to 16% Elevation, Dual Incline concept

Motor 
Engine

AC 5PS Motor (kontinuierlich) AC 5PS motor (continuous)

Lauffläche 
Tread

162 x 52 cm (Länge x Breite) 162 x 52 cm (length x width)

Laufgurt 
Running Belt

3 mm UltraGrip Laufgurt 3 mm UltraGrip running belt

Monitor 
Monitor

Kapazitives 21,5“ Multi-Touch-Screen, HDTV 
fähig 

Capacity 21.5“ multi-touch screen, HDTV  
capable

Speed Sync 
Speed sync

Patentierte Geschwindigkeitskontrolle Patented speed control

Programme 
Pogrammes

12 vordefinierte + 1 individuelles Programm/e |  
8 virtuelle Touren | FITT Fitness Test 

12 predefined + 1 individual program/s |  
8 virtual tours | FITT Fitness Test

Entertainment 
Entertainment

iOS und Android Smart Mirroring iOS und Android-Smart-Mirroring

TV Funktion 
TV function

DVBT-2 Empfänger über Netzwerkkabel oder TV 
Antenne

DVBT-2 receiver via network cable or TV antenna

Anschlüsse 
Connections

USB, Bluetooth, Kopfhöreranschluss USB, Bluetooth, headphones

Info Anzeige 
Info display

Geschwindigkeit, Steigung, Dauer, Strecke, 
Kalorien, Herzfrequenz

Speed, incline, duration, distance, calories,  
heart rate

Herzfrequenz 
Heart rate

Polar kompatible Empfängereinheit, Kontakt-
pulssensoren

Polar compatible receiver unit, contact pulse  
sensors

Sicherheit 
Safety

Auto Stopp Funktion Auto stop function

Stromversorgung 
Power supply

220V, 20 AMP Ausgang 220V, 20 AMP Output

Gewährleistung 
Warranty

5 Jahre Rahmen, 5 Jahre Motor, 1 Jahr TV Ein-
heit, 2 Jahre Teile, 1 Jahr Arbeit und Anfahrt

5 years frame, 5 years engine, 1 year TV unit,  
2 years parts, 1 year labour and travel costs

Stellmaß 
Adjusting dimension

216,5 cm x 92,8 cm x 164,5 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

216,5 cm x 92,8 cm x 164,5 cm  
(Length x Width x Height)

Max. Benutzergewicht
Max. User weight

180 kg 180 kg

Produktgewicht
Product weight

200 kg 200 kg
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SPEED SYNC FUNKTION

Mit der patentierten Speed Sync Funktion kannst du das 
Tempo regulieren, also steigern und reduzieren, ohne 
dafür einen Handgriff zu tätigen. Das Laufband kontrol-
liert die Position des Läufers und passt die Geschwindig-
keit automatisch an. Wie bei einer Laufeinheit im Freien 
bestimmst du damit selbst das Tempo. Die Sensibilität 
kann in 2 unterschiedliche Levels eingestellt werden. 

FLOATING DECK

Eine, aus der Erdbebentechnologie übernommene, 
Dämpfereinheit verbindet das Laufdeck mit dem Rah-
men. Das Element verhindert unerwünschte Bewe-
gungen des Laufdecks, reduziert die Übertragung von 
Vibration auf das Gerät um 90% und absorbiert den 
Auftritt-Schock um bis zu 80%. Gut für das Gerät und 
gut für den oder die Läufer/in. 

SMART MIRRORING

Jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet kann 
ganz einfach über eine Spiegelungsfunktion auf dem 
21,5“ Monitor angezeigt werden. Das Pairing dauert 
nur wenige Sekunden. Checke z.B. deine Social Media 
Kanäle oder Mails, schaue Youtube oder höre Podcasts 
direkt auf dem übergroßen Bildschirm.

AUTO STOPP FUNKTION

Du möchtest pausieren um kurz durchzuatmen oder 
die Schnürbänder nachzuziehen? Kein Problem! Die 
Auto Stopp Funktion registriert, wenn du nicht mehr 
auf dem Laufband bist und pausiert nach 5 Sekunden 
die Trainingseinheit. Die Einheit kann alternativ nach 1, 
3, 5 oder 10 Minuten einfach fortgesetzt werden. Falls 
du die Einheit dann nicht fortsetzen möchtest, wird die 
Einheit beendet und das Laufband schaltet sich automa-
tisch in den Ruhemodus. 

DUAL INCLINE KONZEPT

Unser Laufband verfügt über 2 Hubmotoren. Das ist 
nicht nur schonender für das gesamte Gerät, sondern 
garantiert Stabilität auch bei höheren Steigungspositio-
nen. Das gewährleistet ein deutlich besseres Lauf- oder 
Gehgefühl. 

SPEED SYNC FUNCTION

With the patented Speed Sync function, you can regu-
late the speed, i.e. increase and decrease it, without 
having to make a hand grip. The treadmill controls the 
position of the runner and adjusts speed automatical-
ly. Just like a running unit outdoors, you set the speed 
yourself. The sensitivity can be adjusted in 2 different 
levels. 

FLOATING DECK

A damper unit, adapted from earthquake technology, 
connects the running deck with the frame. The element 
prevents unwanted movements of the deck, reduces 
the transmission of vibration to the unit by 90% and 
absorbs the impact shock by up to 80%. Good for the 
equipment and good for the runner. 

SMART MIRRORING

With the mirroring function you can easily and directly 
transfer the display and all functions of your Android or 
IOS smart devices to the big screen. For example, you 
can check your social media feeds or mails, listen to 
podcasts or watch YouTube directly on the big screen. 

AUTO STOP FUNCTION

You would like to take a short break to take a deep  
breath or retighten the laces? No Problem! The Auto 
Stop function registers when you are no longer on the 
treadmill and pauses the training session after 5 se-
conds. Alternatively, you can simply continue the session 
after 1, 3, 5 or 10 minutes. If you do not wish to con-
tinue the unit, the unit will stop and the Treadmill will 
automatically enter the Sleep Mode.

DUAL INCLINE CONCEPT

Our treadmill has two hoist motors. This is not only 
more gentle on the entire device, but guarantees 
stability even at higher incline positions. This ensures a 
superior walking or running experience.
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2240 x 1110 x 1720 mm 120 kg

ENDURANCE80 ELLIPTICAL C80.1
ENDURANCE80 CROSSTRAINER C80.1

2381

KG
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Widerstand 
Resistance

25 Widerstandsabstufungen 25 resistance levels

Antriebseinheit 
Drive unit

Hybrid Generator System Hybrid Generator System

Monitor 
Monitor

Kapazitives 15,6“ Multi-Touch-Screen, 
HDTV fähig 

Capacity 15.6“ multi-touch screen, HDTV capa-
ble

Programme 
Programmes

12 vordefinierte + 1 individuelles Pro-
gramm/e | 8 virtuelle Touren | FITT Fitness 
Test 

12 predefined + 1 individual program/s | 8 virtual 
tours | FITT Fitness Test

Entertainment 
Entertainment

iOS und Android Smart Mirroring iOS and Android-Smart-Mirroring

TV Funktion 
TV Function

DVBT-2 Empfänger über Netzwerkkabel 
oder TV Antenne

DVBT-2 receiver via network cable or TV antenna

Anschlüsse 
Connections

USB, Bluetooth, Kopfhöreranschluss USB, Bluetooth, headphones

Info Anzeige 
Info Display

Dauer, Strecke, Kalorien, Herzfrequenz, 
RPM, Stufe

Duration, distance, calories, heart rate, rpm, 
level

Herzfrequenz 
Heart Rate

Polar kompatible Empfängereinheit, Kon-
taktpulssensoren

Polar compatible receiver unit, contact pulse 
sensors

Stromversorgung (optional) 
Power supply (optional)

220V, 20 AMP Ausgang 220V, 20 AMP Output

Gewährleistung 
Warranty

5 Jahre Rahmen, 1 Jahr TV Einheit, 2 Jahre 
Teile, 1 Jahr Arbeit und Anfahrt

5 years frame, 1 year TV unit, 2 years parts, 1 
year labour and travel costs

Stellmaß 
Adjusting dimension

224 cm x 111 cm x 172 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

224 cm x 111 cm  x 172 cm  (length x width x 
height)

Max. Benutzergewicht 
Max. User weight

180 kg 180 kg

Produktgewicht 
Product weight

120 kg 120 kg

black label
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PENDELLAGER KONZEPT

Die bewegliche Arm-Fußteil-Einheit ist an allen Dreh-
punkten mit einem hochwertigen Industrielager be-
festigt. Ein Pendellagerkonzept im Schwungradelement 
verhindert eine zu hohe Belastung der beweglichen 
Einheit und die Abnutzung der Lagereinheit. 

SMART MIRRORING

Jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet kann 
ganz einfach über eine Spiegelungsfunktion auf dem 
15,6“ Monitor angezeigt werden. Das Pairing dauert nur 
wenige Sekunden. Checke z.B. deine Social Media- 
Kanäle oder Mails, schaue Youtube oder höre Podcasts 
direkt auf dem übergroßen Bildschirm.

EASY STEP-UP

Mit nur 18 cm Aufstiegshöhe bietet unser Crosstrainer 
eine der niedrigsten Einstiegshöhen auf dem Markt.  
Das erleichtert wesentlich den Start ins Training.

KOMFORT DESIGN

Die beiden übergroßen Fußplatten stehen sehr eng  
zusammen, sodass jeder Benutzer eine neutrale  
Beckenposition einnehmen kann. Positionsunterschiede 
zwischen Mann und Frau, Groß oder Klein gibt es somit 
nicht. 

Außerdem gibt es ein Ablagefach und eine Wasser-
flaschenhalterung. Die Transportrollen machen eine 
Positionsänderung einfach möglich.

SELF-ALIGNING BEARING CONCEPT

The moveable arm/foot unit is fixed at all pivots with a 
high-quality industrial bearing. A self-aligning bearing 
concept in the flywheel element prevents excessive loa-
ding of the movable unit and wear of the bearing unit. 

SMART MIRRORING

Any iOS or Android smartphone or tablet can be easily 
displayed on the 21.5“ monitor via a mirroring function. 
Pairing takes only a few seconds. Check for example 
your social media channels or mails, watch Youtube or 
listen to podcasts directly on the oversized screen.

EASY STEP-UP

With a climbing height of only 18 cm our crosstrainer 
offers one of the lowest entry heights on the market. 
This makes the start of the training much easier.

COMFORT DESIGN

The two oversized footplates stand very close together 
so that each user has a neutral pelvic position. There-
fore, there are no differences in position between man 
and woman, large or small.  

There is also a storage compartment and a water bottle 
holder. The transport rollers make it easy to change 
position.
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1695 x 590 x 1396 mm 70 kg 

ENDURANCE80 RECUMBENT BIKE R80.1
ENDURANCE80 LIEGEFAHRRAD R80.1

2382

KG
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Widerstand 
Resistance

25 Widerstandsabstufungen 25 resistance gradations

Antriebseinheit 
Drive unit

Hybrid Generator System Hybrid Generator System

Monitor 
Monitor

Kapazitives 15,6“ Multi-Touch-Screen, 
HDTV fähig 

Capacity 15.6“ multi-touch screen, HDTV capa-
ble

Programme 
Programmes

12 vordefinierte + 1 individuelles Pro-
gramm/e | 8 virtuelle Touren | FITT Fitness 
Test 

12 predefined + 1 individual program/s | 8 virtual 
tours | FITT Fitness Test

Entertainment 
Entertainment

iOS und Android Smart Mirroring  iOS und Android-Smart-Mirroring

TV Funktion 
TV Function

DVBT-2 Empfänger über Netzwerkkabel 
oder TV Antenne

DVBT-2 receiver via network cable or TV antenna

Anschlüsse 
Connections

USB, Bluetooth, Kopfhöreranschluss USB, Bluetooth, headphone jack

Info Anzeige 
Info Display

Dauer, Strecke, Kalorien, Herzfrequenz, 
RPM, Stufe

Duration, distance, calories, heart rate, rpm, 
level

Herzfrequenz 
Heart rate

Polar kompatible Empfängereinheit, 
Kontaktpulssensoren

Polar compatible receiver unit, contact pulse 
sensors

Stromversorgung (optional) 
Power supply (optional)

220V, 20 AMP Ausgang 220V, 20 AMP Output

Gewährleistung 
Warranty

5 Jahre Rahmen, 1 Jahr TV Einheit, 2 
Jahre Teile, 1 Jahr Arbeit und Anfahrt

5 years frame, 1 year TV unit, 2 years parts, 1 
year labour and travel costs

Stellmaß 
Adjusting dimension

169,5 cm x 59 cm x 139,6 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

169,5 cm x 59 cm x 139,6 cm (length x width x 
height)

Max. Benutzergewicht 
Max. User weight

150 kg 150 kg

Produktgewicht 
Product weight

70 kg 70 kg

black label
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SMART MIRRORING

Jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet kann 
ganz einfach über eine Spiegelungsfunktion auf dem 
15,6“ Monitor angezeigt werden. Das Pairing dauert 
nur wenige Sekunden. Checke z.B. deine Social Media-
Kanäle oder Mails, schaue Youtube oder höre Podcasts 
direkt auf dem übergroßen Bildschirm.

EASY ENTRY DESIGN

Der großzügige und niedrige Durchstieg erleichtert die 
Nutzung des Geräts und ermöglicht auch gehandicapten 
Personen den Einstieg ins Training. 

Das Liegefahrrad hat außerdem Komfortpedalen mit  
verstellbaren Riemen. Jeder Benutzer egal ob mit 
kleinen oder großen Füßen, kann so sicher trainieren!

SMART MIRRORING

Any iOS or Android smartphone or tablet can be easily 
displayed on the 21.5“ monitor via a mirroring function. 
Pairing takes only a few seconds. Check for example 
your social media channels or mails, watch Youtube or 
listen to podcasts directly on the oversized screen.

EASY ENTRY DESIGN

The spacious and low step-through design makes it 
easier for users to get on and off the machine, great 
for beginners, people with disabilities and the ageing 
population. 

The recumbent bike also has comfortable pedals with 
adjustable straps for users. 
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1150 x 610 x 1015 mm 70 kg 

ENDURANCE80 UPRIGHT BIKE B80.1
ENDURANCE80 FAHRRAD B80.1

2383

KG
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Widerstand 
Resistance

25 Widerstandsabstufungen 25 resistance gradations

Antriebseinheit 
Drive unit

Hybrid Generator System Hybrid Generator System

Monitor 
Monitor

Kapazitives 15,6“ Multi-Touch-Screen, 
HDTV fähig

Capacity 15.6“ multi-touch screen, HDTV capa-
ble

Programme 
Programmes

12 vordefinierte + 1 individuelles Pro-
gramm/e | 8 virtuelle Touren | FITT Fitness 
Test

12 predefined + 1 individual program/s | 8 virtual 
tours | FITT Fitness Test

Entertainment 
Entertainment

iOS und Android Smart Mirroring iOS and Android-Smart-Mirroring

TV Funktion 
TV Function

DVBT-2 Empfänger über Netzwerkkabel 
oder TV Antenne 

DVBT-2 receiver via network cable or TV antenna

Anschlüsse 
Connections

USB, Bluetooth, Kopfhöreranschluss USB, Bluetooth, headphones

Info Anzeige 
Info Display

Dauer, Strecke, Kalorien, Herzfrequenz, 
RPM, Stufe

Duration, distance, calories, heart rate, rpm, 
level

Herzfrequenz 
Heart rate

Polar kompatible Empfängereinheit, Kon-
taktpulssensoren

Polar compatible receiver unit, contact pulse 
sensors

Stromversorgung (optional)
Stromversorgung (optional)

220V, 20 AMP Ausgang 220V, 20 AMP Output

Gewährleistung 
Warranty

5 Jahre Rahmen, 1 Jahr TV Einheit, 2 Jahre 
Teile, 1 Jahr Arbeit und Anfahrt

5 years frame, 1 year TV unit, 2 years parts, 1 
year labour and travel costs

Stellmaß 
Adjustable dimension

115 cm x 61 cm x 101,5 cm   
(Länge x Breite x Höhe)

115 cm x 61 cm x 101,5 cm  
(length x width x height)

Max. Benutzergewicht 
Max. User weight

150 kg 150 kg

Produktgewicht 
Product weight

70 kg 70 kg

black label
ENDURANCE80

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



SMART MIRRORING

Jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet kann 
ganz einfach über eine Spiegelungsfunktion auf dem 
15,6“ Monitor angezeigt werden. Das Pairing dauert 
nur wenige Sekunden. Checke z.B. deine Social Media 
Kanäle oder Mails, schaue Youtube oder höre Podcasts 
direkt auf dem übergroßen Bildschirm.

EASY ENTRY DESIGN

Der großzügige und niedrige Durchstieg erleichtert die 
Nutzung des Geräts und ermöglicht auch gehandicapten 
Personen den Einstieg ins Training.

Das Fahrrad hat außerdem Komfortpedalen mit 
verstellbaren Riemen sowie einen Komforthebel zur  
Sitzverstellung. Somit kann jeder, egal welche Körper-
größe, sicher und angenehm trainieren! Außerdem gibt 
es ein Ablagefach und eine Wasserflaschenhalterung. 
Die Transportrollen machen eine Positionsänderung  
dazu sehr einfach.

SMART MIRRORING

Any iOS or Android smartphone or tablet can be easily 
displayed on the 21.5“ monitor via a mirroring function. 
Pairing takes only a few seconds. Check for example 
your social media channels or mails, watch Youtube or 
listen to podcasts directly on the oversized screen.

EASY ENTRY DESIGN

The spacious and low step-through makes the use of 
the device easier and also allows handicapped persons 
the start of the training.

The bike also has comfort pedals with adjustable straps 
as well as a comfort lever for seat adjustment. So  
everyone, no matter what size, can train safely and 
comfortably! There is also a storage compartment and 
a water bottle holder. The transport wheels make a 
change of position very easy.
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SERVICE



Auch das beste Cardiogerät braucht Pflege, weshalb wir für dich ein 

smartes Service- und Wartungsprogramm bereithalten – wir möchten 

ja, dass du dein Studio störungsfrei und beständig betreiben kannst. Mit 

unserem Programm kannst du nicht nur die Pflege, Instandhaltung und 

Wartung des Cardioparks überblicken, sondern hast auch noch die volle 

Kostenkontrolle. Informiere dich jetzt über die allgemeinen Garantie-

bestimmungen und die unterschiedlichen Service- und Wartungspakete 

unter www.gym80.de/cardio/service.

Even the best cardio equipment needs care, which is why we have a de-

dicated service and maintenance program ready for you - we want you 

to be able to run your studio trouble-free and consistently. With our 

program you can not only keep track of the care, maintenance and ser-

vicing of the cardio machines, but also have full cost control. Find out 

more about the general warranty conditions and the different service 

and maintenance packages at www.gym80.de/cardio/service.



SERVICE / GUARANTEE
SERVICE / GARANTIE

80ADVANCED-SERVICE

Bei gym80 wird Service und Kundenzufriedenheit groß-
geschrieben. Unser Service-Team steht dir kompetent 
zur Verfügung, um deine Anliegen zu bearbeiten.  

24/7 – RUND UM DIE UHR FÜR DICH BEREIT! 
 
SERVICE-HOTLINE*

Von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 17:00 Uhr  
stehen dir unsere Mitarbeiter in der Service-Abteilung für 
Auskünfte, Anfragen, Störungsmeldungen, Ersatzteilbe-
stellungen und Instandhaltungshinweise zur Verfügung. 
Die Service-Hotline erreichst du unter:  
+49 0209 970 64 800

E-MAIL

Außerhalb, aber natürlich auch innerhalb der Geschäfts-
zeiten kannst du uns dein Anliegen jederzeit per E-Mail 
zusenden. Wir garantieren, dass sich ein Techniker am 
nächsten Tag noch vor 10:00 Uhr bei dir meldet. Schick 
deine Mail bitte an: cardio.service@gym80.de 

ONLINE SERVICE

Über das Serviceformular auf unserer Website kannst 
du uns dein Anliegen schicken oder direkt eine Störung 
melden. Wir garantieren dir, dass wir uns innerhalb von 
48 Stunden zurückmelden. Unser Service-Portal findest 
du unter: www. gym80.de/service 

80ADVANCED-SERVICE

At gym80, service and customer satisfaction are our top 
priorities. Our service team is available for you to answer 
your questions.  

 24/7 - READY FOR YOU AROUND THE CLOCK!

SERVICE-HOTLINE*

From Monday to Friday between 8.30 am and 5.00 pm 
our employees in the service department are at your  
disposal for information, inquiries, fault reports, spare 
parts orders and maintenance instructions. You can 
reach the service hotline at: 
+49 0209 970 64 800

E-MAIL

You can send us your request by e-mail at any time out-
side of business hours, but of course also during business 
hours. We guarantee that a technician will contact you 
the next day before 10.00 am. Please send your mail to: 
cardio.service@gym80.de 

ONLINE SERVICE

You can send us your request or report a fault directly 
via the service form on our website. We guarantee that 
we will get back to you within 48 hours. You can find 
our service portal at: www. gym80.de/service  

*gilt für alle Arbeitswochentage *available on working days

Du kannst dich darauf verlassen, dass wir nur geprüfte 
Qualität auf den Markt bringen. Dafür steht die Marke 
gym80 seit 40 Jahren. Wir gewähren für unsere Cardio 
Geräte folgende Standard-Garantiezeiten:  

You can rely on the fact that we only bring tested 
quality to the market. This is what the gym80 brand has 
stood for for 40 years. We offer the following standard 
warranty periods for our cardio equipment:  

GYM80 GARANTIE GYM80 GUARANTEE

Service         Service

Garantie      Guarantee
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black label
ENDURANCE80

Produkt/Bauteil
Product/Component

Rahmen
Frame

Motor 
Engine

Teile 
Parts

Verschleißteile 
Wear parts

Laufband
Trail Band

5 Jahre* 
5 Years*

5 Jahre 
5 Years

2 Jahre 
2 Years

12 Monate 
12 Months

Crosstrainer
Crosstrainer

5 Jahre* 
5 Years*

2 Jahre 
2 Years

12 Monate 
12 Months

Fahrrad 
Bike

5 Jahre* 
5 Years*

2 Jahre 
2 Years

12 Monate 
12 Months

Liegefahrrad
Recumbent Bike

5 Jahre* 
5 Years*

2 Jahre 
2 Years

12 Monate 
12 Months

80ADVANCED-PROGRAMM

gym80 Geräte stehen für höchste Qualitätsstandards. 
Aber auch diese brauchen Überprüfung und regelmäßi-
ge Pflege, damit dein Investment stets einen hohen Zeit-
wert beibehält. Neben der Pflege deines Geräteparks, 
hast du mit dem 80ADVANCED-Programm die Möglich-
keit Service- und Wartungsleistungen in regelmäßigen 
Abständen zu buchen.  

Wähle aus drei unterschiedlichen Levels aus und genieße 
die Vorzüge sowie den Komfort, den dir nur das  
80ADVANCED-Programm bieten kann. Sieh es als eine 
Absicherung für dein Investment. Du konzentrierst dich 
auf dein Geschäft und gym80 kümmert sich um deinen 
Gerätepark! Die Vorteile liegen auf der Hand: 

• Immer optimal gepflegte und bestens  
funktionierende Geräte

• Maximaler Werterhalt deines Investments
• Geringstmögliche Ausfall- und Stehzeiten
• Perfekte Funktion und bestes Trainingserlebnis für 

deine Kunden 
• Absicherung gegen unerwartete Folgekosten

Informiere dich jetzt über die unterschiedlichen Service- 
und Wartungspakete unter:  
www.gym80.de/cardio/service.

80ADVANCED-PROGRAM

gym80 equipment stands for highest quality standards. 
But even this quality needs care, so that your investment 
always retains a high market value. In addition to taking 
care of your equipment, the 80ADVANCED program 
gives you the opportunity to book service and mainte-
nance at regular intervals. 

Choose from three different levels and enjoy the  
benefits and comfort that only the 80ADVANCED  
program can offer. You can see it as a protection for 
your investment. You can concentrate on your business 
and gym80 will take care of your equipment! The ad-
vantages are obvious: 

• Always optimally maintained and optimally  
functioning devices

• Maximum value retention of your investment
• Lowest possible downtimes
• Perfect function and best training experience for 

your customers 
• Protection against unexpected follow-up costs

Find out more about the different service and mainte-
nance packages at 
www.gym80.de/cardio/service.

*zusätzlich lebenslang auf Schweißnähte und 
Rahmenbruch

*additional lifetime warranty on welding and 
broken frame

Die Garantiebestimmungen gelten nur für den Austausch des defekten 
Teils inkl. Porto und Versandkosten. Wenn der Ein- und Ausbau durch 
einen Fachtechniker gewünscht wird, muss dies vom Kunden, nach be-
kannten Sevicekosten (Fachtechniker und Anfahrt), separat beauftragt 
werden.

gym80 erhält für die Erbringung der Reparaturarbeiten, welche separat 
durch den Kunden abgerufen und beauftragt werden, folgende Sätze:

•  Anfahrt 0,30 € / km
•  109,00 € je Std.
•  90 % (Fahrer) bei Anfahrt, wobei je 100 km pauschal mit 1 Std. 

vergütet wird. 
•  65 % (Beifahrer) bei Anfahrt, wobei je 100 km pauschal mit 1 Std.  

vergütet wird. Ersatzteile werden zu den bekannten Einsatzteilkosten 
abgerechnet.



gym80internationalgym80 International GmbH   
Wiesmannstraße 46   
45881 Gelsenkirchen

+49 209-970 640   
info@gym80.de   
gym80.de

#KINGOFMACHINES


