
 

 
Warum ein bellicon-Trampolin? 
Neben den großen Gesundheitsgewinnen sprechen  
sieben weitere wichtige Gründe für ein bellicon® 
 
1. Weiche Schwingung durch hochelastische Seilringe 
Eigentlich dürften wir unser bellicon nicht Minitrampolinen nennen, denn es ist völlig anders, als 
die bisher bekannten Geräte mit harten Stahlfedern. Während Sie auf den üblichen Metallfeder-
Trampolinen von der Matte nach oben abspringen und beim Aufkommen etwas abgefedert 
werden, schwingen Sie auf unserem bellicon tief nach unten in die Matte hinein. Die 
Abbremsphase – das eigentliche Training auf einem Trampolin – ist so deutlich länger und Sie 
werden richtiggehend zurück nach oben katapultiert. Darum ist das bellicon so effektiv und macht 
gleichzeitig so viel Spaß. Abgeschaut haben wir uns das in der Natur. Genauer gesagt in 
Australien - bei den Kängurus. Erfahren Sie mehr über das Känguru-Prinzip unserer Seilringe. 
 
2. Elastizität kann angepasst werden 
Die einzigartige Seilringaufhängung ist weltweit patentiert und bietet neben der enormen Elastizität 
weitere große Vorteile: So können Seilringe in verschiedenen Stärken von jedermann kinderleicht 
selbst ausgetauscht werden und so das Trampolin immer wieder neu an die Erfordernisse der 
Benutzer angepasst werden. Soll es sportlich straff oder lieber entspannend weich bespannt sein – 
kein Problem bei bellicon. Bei Stahlfedertrampolinen und anderen Anbietern mit 
Gummiseilfederung ist dies nicht oder nur mit großem Aufwand (Einschicken zum Hersteller) 
möglich. 
 
3. Das bellicon ist leise 
Benutzer von Metallfeder-Trampolinen klagen oft schon nach kurzer Zeit der Benutzung über eine 
nicht unerhebliche Geräuschbelästigung durch das Quietschen der Federn an den 
Aufhängepunkten. Wir sind der Meinung, dass keine nervenden Nebengeräusche Sie oder Andere 
stören sollen, während Sie auf dem bellicon schwingen. Die einzelnen Komponenten sind daher so 
aufeinander abgestimmt, dass kaum Geräusche bei der Benutzung entstehen.  
 
4. Qualität und Innovation »Made in Germany« 
Das bellicon ist ein High-Tech-Produkt: Für eine optimale Schwingung sind nicht nur Federung und 
Sprungmatte in guter Qualität nötig, auch der Rahmen muss stabil und sicher stehen. Unsere 
Produktion in Deutschland gewährleistet dies mit absoluter Präzision. Dabei achten wir nicht nur 
auf den Einsatz von umweltfreundlichen Materialien und beste Verarbeitung, sondern wir arbeiten 
auch ständig an der  Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte. So haben wir 
beispielsweise mit einem kleinen Kniff dafür gesorgt, dass sich die Schraubbeine durch die 
Vibrationen während des Trainings nicht selbst abdrehen können. 
 
5. Drei bis fünf Jahre Garantie 
Durch die hohe Qualität der Materialien und Verarbeitung können wir Ihnen drei Jahre Garantie auf 
das bellicon gewähren. Auf den Edelstahlrahmen des bellicon premium sogar fünf Jahre. Von 
dieser Garantie ausgenommen sind lediglich die Seilringe (ein halbes Jahr), die durch die Nutzung 
einem natürlichen Verschleiß unterliegen. 



 
6. Bestmöglicher Service 
Bei uns hört der Service nicht mit der Rechnungsstellung auf. Sollten Sie später noch Fragen zu 
Ihrem bellicon haben, weitere Beratung benötigen oder ein Problem haben,  melden Sie sich 
einfach bei uns. Wir werden unser Bestes tun, Ihnen zu helfen und Ihnen auf dem Weg zu einem 
bewegten Leben zu assistieren. 
 
7. Tausende Kunden sind begeistert 
Immer mehr Kunden teilen uns ihre Begeisterung für das Schwingen auf den bellicon-Trampolinen 
mit und berichten von vielen, unterschiedlichen Effekten und Erlebnissen. Ob mit der ganzen 
Familie, dem Hund, vor oder nach der Arbeit, vor dem Fernseher - es gibt zahlreiche Gründe, die 
bellicon-Trampoline zu lieben.  


