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Gebrauchs- und Pflegeanleitung WaterPower® Ring 
 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen WaterPower® Ring. 
 
Mit dem WaterPower® Ring haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in 
Germany“ entschieden! 
Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert, es ist 
latexfrei und ist aus 100 % recyclingfähigem Kunststoff.  
 

Der WaterPower Ring ist ein weiteres innovatives Produkt aus der WaterPower Linie. 
Der Ring eignet sich hervorragend für alle Schwungübungen in allen Ebenen: vor, seitlich und hinter 
dem Körper.  
Durch die freie Schwungmasse, das Wasser, im Inneren des Rings wirken höhere Kräfte auf die 
gesamte Stabilisationsmuskulatur der Arm-Gelenke und -Muskulatur und somit auch auf den Rumpf.  
Ideal einsetzbar in allen Fitness- und Gesundheitskursen als Zusatztool für Arme und Beine. 
 
 
Kleine Gerätekunde: 
Der WaterPower Ring ist aus hochwertigem Ruton hergestellt und wird ab Werk mit Wasser befüllt 
ausgeliefert. 
Größe:  ca. 30 cm. Ø 
Gewicht: ca. 1.800 g 
Belastbarkeit:  ca. 200 kg 
 
 
Temperatur-Beständigkeit: 
Der WaterPower Ring ist UV-beständig und auch bedingt hitzebeständig. Bis 45°C kann der 
WaterPower Ring problemlos eingesetzt werden. Der WaterPower Ring sollte jedoch nicht unter 
direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden (z.B. am Fenster). Das Material wird durch zunehmende 
Wärme weicher. 
Der WaterPower Ring ist auch kältebeständig, jedoch sollte die Lagerungstemperatur nicht unter -10°C 
liegen. Das Material wird durch zunehmende Kälte fester. 
 
 
Pflege: 
Zum Reinigen des WaterPower Rings können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie 
Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das 
Material an.  
Der WaterPower Ring ist wasserfest. 
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WaterPower® Ring Usage and Care Instructions 
 
 
Congratulations on your purchase of the WaterPower® Ring. 
 
Having purchased the WaterPower® Ring you have chosen a TOGU® branded product which 
is “Made in Germany! 
It is made in conformity with the applicable EU regulations for sports equipment and is free 
of banned phthalates and heavy metals.  
 

The WaterPower Ring is yet another innovative product in the WaterPower range. 
The ring is perfect for all swing-action exercises at every level working the front, side and back 
muscles.  
The inertial mass, i.e. the water, inside the ring enacts greater forces on the entire stabilising structure 
of the arm joints and arm muscles and therefore on the trunk.  
Ideal for use on all health and fitness courses as an additional workout device for arms and legs. 
 
Apparatus data: 
The WaterPower Ring is made of high-quality Ruton. It is filled with water at the factory and supplied 
ready for use. 
 
Size:   approx. 30 cm Ø 
Weight:  approx. 1.800 g 
Load capacity: approx. 200 kg 
 
Thermal stability: 
The WaterPower Ring is UV-resistant and also heat-resistant to a limited degree. The WaterPower 
Ring can easily withstand temperatures of up to 45°C. However, the WaterPower Ring should be kept 
out of direct sunlight (e.g. do not store in the window). The material softens as it gets warmer. 
The WaterPower Ring is also resistant to cold, but should nevertheless not be stored at temperatures 
below -10°C. The material hardens as it gets colder. 
 
Care: 
Any mild standard cleaning agents and disinfectants can be used to clean the WaterPower Ring. 
Solvent-based, acidic or caustic cleaners will damage the material.  
The WaterPower Ring is waterproof. 
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