
VARIOSLING® Produktgarantie
Für die Modelle der VARIOSLING® Serie gewährt die Variosports GmbH eine 2 jährige Garantie auf die 
Materialien der Sling Trainer und die Wand- Und Deckenhalterung. Ausgenommen sind Verschleiß-
punkte welche bei übermäßiger Beanspruchung zu einem vorzeitigen Verschließ führen, dazu zählen: 
Aufhängeband inkl. Türanker, Markenlabels, Gri� e und deren Befestigung sowie die Übergangsschlaufe. 

GYMBOX® Produktgarantie 
GYMBOX® QUALITÄT
GYMBOX® Produkte werden mit Markenmaterialien wie z.B. Cordura® und Hypalon® verarbeitet und 
setzen den Standard im Premium Segment. Sie sind u.a. geeignet, um in hochfrequenten Fitnessstudi-
os eingesetzt zu werden. Natürlich darf der anspruchsvolle qualitätsbewusste Endkunde ebenfalls ein 
ausgezeichnetes Produkt erwarten.

GYMBOX® GARANTIE
Unser Qualitätsanspruch ist hoch und wir sind von unseren Produkten überzeugt. Eine 2 jährige Ga-
rantie soll unser Statement untermauern.

GYMBOX® SERVICE
Natürlich liefern wir unsere Premium Produkte mit umfangreichen Unterlagen wie Poster, DVDs bzw. 
Zugangsdaten fürs Online Training aus. Dem Kunden stehen jederzeit Sportwissenschaftler von Vario-
sports für Rückfragen zur Verfügung um alle Fachfragen zu beantworten.

VARIOSLING® Product Warranty
All VARIOSLING® models and wall-/ceiling mounting from Variosports GmbH are set up with 2 year of 
warranty. This does not include abrasion materials that can be broken through heavy use. This means: 
mounting strap incl. door anchor, label brand, grips and there mounting straps as well as the attaching 
loop. 

GYMBOX® Product Warranty
GYMBOX® QUALITY
GYMBOX® products are made from high quality brands like Cordura® and Hypalon® GYMBOX® sets 
new standard with Premium brands . The products are all made for using from ambitious costumers 
up to high frequently health clubs.

GYMBOX® WARRANTY
We are convinced about the quality of our products. This is why we are give 2 years of warranty.

GYMBOX® SERVICE
All products are delivered with full set of exercise posters, DVD or Online Video Training. All products 
are tested and developed by German sport-scientists. If costumers have any question we can answer 
from a professional point of view.
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