
Montageanleitung Art.-Nr.: 126 8007, 126 8036, 270 8401

Sport-Thieme Aufhängevorrichtung 
für Gymnastikmatten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben! 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist,  
sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.  
Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Die Sport-Thieme® Aufhängevorrichtung für Gymnastikmatten 
ist die praktische und platzsparende Alternative zum Mattenwagen. 

Montage 

Benötigte Werkzeuge: Bohrer Ø 14 mm, Innensechskantschlüssel SW 6 & SW 8 
Benötigte Personenzahl: 1-2 
Benötigte Zeit: 20 min 
Schwierigkeitsgrad: mittel 
Wandmontage: Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand entsprechendes Befestigungsmaterial und 
verschrauben damit die Wandhalter mit der Wand. 
Lastangaben: Die Befestigungsmittel sollten eine Zuglast von mindestens 0,5 kN aufnehmen können. 
Maximale Belastung: 30 kg 
Verwendungszweck: Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. 

Stückliste: 

Nr. Anzahl Bezeichnung 
1 1 Schiene mit Wandhalterung 
2 2 Nutenstein 
3 2 Endkappe 
4 2 Aufhängedorn mit Gewinde M8 
5 4 Unterlegscheibe DIN 9021 – 10,5 
6 4 Kunststoffdübel 14 x 70 
7 4 Sechskant-Holzschraube 10 x 80 
8 2 Winkel 
9 2 Innensechskantschraube DIN 912 – M8 x 16 

10 2 Sechskantmutter DIN 985 – M8 
(11) (1) (Kabelschloss, Artikelnummer 270 8401) 
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Montageschritt 1 

 

Führen Sie die Dorne  durch die obere Bohrung des Winkels und verschrauben Sie diese mithilfe der 

Sechskantmuttern . Setzen Sie die beiden Nutensteine  von vorne oder von der Seite in die Schiene  ein. 

Schrauben Sie nun die Winkel  mit den Innensechskantschrauben  in die Nutensteine .  

 

 

Montageschritt 2 

 
Zeichnen Sie als nächstes die Bohrungen für die Wandhalterungen an und bohren Sie anschließend mit einem 

Bohrer Ø 14 mm die Löcher für die Aufhängevorrichtung in der gewünschten Höhe in die Wand. Bitte beachten Sie, 

dass die Anbauhöhe aufgrund von Verletzungsgefahr über 2 m liegen muss! 

 

 

Montageschritt 3 

 

Montieren Sie die Schiene  mit der Wandhalterung mittels der Kunststoffdübel , Scheiben  und Sechskant-

Holzschrauben . Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die mitgelieferten Kunststoffdübel  nur für 

Vollsteinmauerwerk oder Betonwände geeignet sind. Bei abweichenden Baustoffen müssen entsprechende 

Befestigungsdübel über den Fachhandel bezogen werden. 

 
 
Montageschritt 4 

 

Haben Sie eine abschließbare Mattenhalterung oder das Nachrüstset (Artikelnummer: 270 8401) erworben, so 

fädeln Sie das mitgelieferte Kabelschloss durch die Bohrung in den Dornen, um den Aufbau abzuschließen. 

Führen Sie beide Enden zusammen und fixieren Sie diese mithilfe des Verschließmechanismus. 

⑪ 
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Warnzeichen / Hinweise 
 

 Achtung! 
 

• Das Gerät nicht überlasten oder beklettern! 

• Die mitgelieferten Kunststoffdübel sind nur für Vollsteinmauerwerk oder Betonwände geeignet. Bei 
abweichenden Baustoffen müssen entsprechende Befestigungsdübel über den Fachhandel bezogen werden. 

• Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, 
die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen. 

• Eine Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! 
 
 
 

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen 
 
Hinweis zur regelmäßigen Kontrolle: 
 

• Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. 

• Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. 

• Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.  
 
 
 

Anwendung 
 
Diese platzsparende Aufhängevorrichtung ist für die übersichtliche Lagerung von Gymnastikmatten an der 
Geräteraumwand vorgesehen (13 Matten mit einer Dicke von 1,5 cm oder 20 Matten mit einer Dicke von 1,0 cm). 
Die praktische Lagerhilfe eignet sich für Matten mit einem Ösenabstand von 50 mm bis 800 mm und minimalen 
15 mm Ösendurchmesser. 
 
Artikel, die zur Kombination geeignet sind: 
 

• Nachrüstset für Gymnastikmatten-Aufhängung (Artikelnummer: 270 8401) 

• Sport-Thieme® Gymnastikmatte Fit&Fun, 120 x 60 x 1,0 cm, Blau (Artikelnummer: 127 4107) 

• Sport-Thieme® Gymnastikmatte Fit&Fun, 120 x 60 x 1,0 cm, Rot (Artikelnummer: 127 4110) 

• Sport-Thieme® Gymnastikmatte Fit&Fun, 180 x 60 x 1,0 cm, Blau (Artikelnummer: 127 4208) 

• Sport-Thieme® Gymnastikmatte Fit&Fun, 180 x 60 x 1,0 cm, Rot (Artikelnummer: 127 4211) 
 
 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 
 

Ihr Sport-Thieme Team 



Assembly instructions 
Product codes: 126 8007, 126 8036 & 270 8401

Sport-Thieme 
Wall Rack for Exercise Mats 
Thank you for choosing a Sport-Thieme product! 
Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these 
instructions for future reference. 

If you have any questions, our team is here for you. 
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The Sport-Thieme wall rack is 
a practical and compact storage alternative to a mat trolley. 

1. General
This compact rack is designed to neatly store exercise mats on an equipment room wall. It can accommodate 
either thirteen 1.5-cm-thick mats or twenty 1-cm-thick mats. This practical storage solution is suitable for mats with 
an eyelet spacing of 50–800 mm and a minimum eyelet diameter of 15 mm. 

2. Assembly
Tools required: 14-mm-diameter drill, SW 6 and SW 8 Allen keys (not included) 
Number of people required: 1–2 
Time required: 20 minutes 
Difficulty: medium 
Wall mounting: use appropriate bracket fixings to suit the properties of your wall 
Load specifications: the fixings should be able to withstand a tensile load of at least 0.5 kN 
Maximum load: 30 kg 
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Parts list: 

 1 rail with wall bracket 
 2 sliders 
 2 end caps 
 2 pegs with M8 thread 
 4 M10.5 washers (DIN 9021) 
 4 M14×70 plastic wall plugs 
 4 M10×80 hex-head wood screws 
 2 brackets 
 2 M8×16 hexagon socket screws (DIN 912) 
⑩ 2 M8 hexagon nuts (DIN 985) 

(⑪ 1 cable lock, product code 270 8401) 

 
 
Assembly step 1 

Insert the pegs  through the upper hole of each bracket  and screw them together using the hexagon nuts ⑩. 
Then insert the sliders  into the rail  from the front or the side. 
Now screw the brackets  to the sliders  using the hexagon socket screws . 
 
Assembly step 2 
Mark the holes for the brackets and then drill the holes for the wall rack at the desired height using a 14-mm-
diameter drill. Please note the installation height must be above 2 m to prevent anyone hitting their head. 
 
Assembly step 3 

Mount the rail with the wall bracket  using the plastic wall plugs , washers  and hex-head wood screws . 
Please be aware that the wall plugs supplied are only suitable for solid masonry or concrete walls. You will need 
alternative fixing anchors (from a specialist supplier) if your wall is built from any other material. 
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Assembly step 4 
If your wall rack is lockable or fitted with the retrofit kit (product code 270 8401), thread the cable lock ⑪ supplied 
through the hole in the pegs to complete the assembly. Bring both ends together and lock. 
 
 
3. Warnings 

 
Please note: 

• Do not overload or climb on this equipment. 
• The plastic wall plugs supplied are only suitable for solid masonry or concrete walls. You will need 

alternative fixing anchors (from a specialist supplier) if your wall is built from any other material. 
• The rack must only be used for its intended purpose. 
• Modifications of any kind will compromise safety and render the warranty void. 
• Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor 

alterations to the instructions. 

 
 
4. Maintenance and additional information 

Regular inspection: 

• Perform a visual inspection regularly. 
• Tighten the screw connections routinely. 
• Inspect the equipment for any damage and replace worn parts. 

 
Products suitable for use with this item: 

• Retrofit kit for mat wall rack (product code: 270 8401) 
• Sport-Thieme® ‘Fit & Fun’ exercise mat, 120×60×1.0 cm, blue (product code: 127 4107) 
• Sport-Thieme® ‘Fit & Fun’ exercise mat, 120×60×1.0 cm, red (product code: 127 4110) 
• Sport-Thieme® ‘Fit & Fun’ exercise mat, 180×60×1.0 cm, blue (product code: 127 4208) 
• Sport-Thieme® ‘Fit & Fun’ exercise mat, 180×60×1.0 cm, red (product code: 127 4211) 

 
 
 

If you have any questions, 
our experts at Sport-Thieme are here for you. 
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