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Kettler - der Fitness-Spezialist und Garant für höchste Qualität
Trainingsgeräte unterstützen das Fitnesstraining, bringen Spaß und helfen dabei, sich richtig zu bewegen und wirklich alle
Muskelgruppen zu beanspruchen, auch zu Hause

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Bewegungsapparat, insbesondere die Wirbelsäule betreffend, sind heute weit verbreitet. Schuld daran ist
meist mangelnde Bewegung. Auch Gefäßerkrankungen und sogar Kopfschmerzen können die Folge von einseitiger Körperhaltung sein. Sport,
Fitnesstraining in jedweder Form hilft dabei, diesen Beschwerden entgegenzuwirken. Im k-fitshop.de finden sich verschiedene Fitnessgeräte, die dabei
helfen, den Körper wieder fit zu machen.

Im Angebot finden sich Crosstrainer, die durch viele Einstellungsmöglichkeiten an jeden Fitnessstand angepasst werden können und ideal nicht nur die
Kondition, sondern viele andere Muskelgruppen trainieren. Mit einem Ergometer kann im Sitzen trainiert werden. Das entlastet die Knie und ist trotzdem
gut für das allgemeine Wohlbefinden. Auch Laufbänder, Kraft- und Rudergeräte können in verschiedenen Ausfertigungen ausgewählt werden. Wer zu
Hause über wenig Platz verfügt, kann sich trotzdem mit Kraftgeräte  oder einem Kettler Laufband  aus dem k-fitshop.de etwas Gutes tun. Auch
verschiedene Trainingsgeräte für Yoga, Pilates und das Training der Balance sind im Angebot.

Kettler ist ein Unternehmen, das schon seit 60 Jahren immer wieder Trends erkennt und Trends setzt. Die Sport- und Freizeitmarke war schon immer
Visionär. Die Sportgeräte überzeugen nicht nur durch Funktionalität, sondern vor allem auch durch eine hohe Qualität made in Germany. Diese Gründe
haben mit dazu beigetragen, dass sich die Firma Kaphingst Online GmbH mit ihrem k-fitshop.de auf das Angebot der Firma Kettler konzentriert. Der Shop
bietet kompetente Beratung mittels einer kostenlosen Telefon-Hotline, 24-Stunden-Express-Versand und die Produkte werden alle mit einer
3-Jahres-Garantie ausgestattet.
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Für Sie machen wir starke Preise und aktuelle Top-Angebote verbunden mit einer hohen Produktqualität möglich. 
Wir bieten Ihnen einen qualitative Auswahl von Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln. Sie sparen bei uns in jedem Fall! 

Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß beim Einkaufen und alles gute für Ihre Gesundheit & Wohlbefinden.
Danke - sagt Ihr rehashop Team!
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