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GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

WICHTIG

Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerätes und sollte 
deshalb mindestens in der gesetzlichen Rückgabezeit aufbewahrt werden.

Für unsere Geräte leisten wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte unter Angabe  
der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Händler
oder direkt an uns.

Unsere Serviceadresse:  https://www.asviva.de/kontakt-formular

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen können,
beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1.  Ist ein bestimmtes Teil beschädigt?
 Teilen Sie uns bitte anhand der Teileiste die genaue Teilenummer mit.

2. Liegt eine Störung beim Gerät vor?
 Sollten Sie die Möglichkeit einer Videoaufnahme z.B. Handykamera haben,
 nehmen Sie die Störung auf und senden uns das Video- oder Bildmaterial zu.

As-STORES GmbH 
Kohnacker 9a 
D-41542 Dormagen

Internetadresse: http://www.asviva.de
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WICHTIGE HINWEISE ZU IHREM PRODUKT

Danke, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und für das damit entgegenge-
brachte Vertrauen. Um Ihnen ein einwandfreies Produkt liefern zu können, obliegen alle unsere Produk-
te und deren Produktion einer ständigen sowie ausführlichen Qualitätskontrolle. 

Sollte dennoch ein Fehler auftreten, Ihnen das Produkt nicht zusagen oder sollten Sie Anmerkungen 
und Vorschläge haben, so bitten wir Sie nicht zu zögern und Kontakt mit unserem Support unter  
 

WAS IST ZU BEACHTEN? 

 Bitte bewahren Sie die Versandverpackung für den Zeitraum des 30-tägigen Widerrufsrechts auf. 

 Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Widerrufsrechtes die Produkte nur getestet und auspro-
biert werden sollten. Eine 30-tägige Nutzung der Produkte oder Fahrleistungen von über 5km (z.B. 
bei Fahrrädern oder Indoor Cycles) fallen nicht unter die übliche Testphase. 

 Der von Ihnen erworbene Artikel wurde frei Bordsteinkante und verpackt geliefert, daher wird 
dieser im Falle eines Widerrufs oder eines Defekts wieder im verpackten Zustand und frei Bord-
steinkante abgeholt. 

 Sollten Sie keine Verpackungen mehr besitzen, so können wir Ihnen nach Absprache eine zukom-
men lassen (Erhalt der Verpackung und Abholung des Gerätes erfolgen nicht am selben Tag).

 
möglich. 
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie mit den Zusammenbau beginnen!

 Bauen Sie das Gerät nach der Aufbauanleitung auf und verwenden Sie nur die für den Aufbau des  
 

 Stellen Sie sicher, dass der Sensor korrekt eingebaut ist, so dass eine Trainingsaufzeichnung per  
 App gewährleistet werden kann.

 Bitte folgen Sie den Anleitungen des Einbaus des Sensors und der Installation. 

 Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäß und  
 von entsprechend informierten bzw. unterwiesenen Personen benutzt werden.

 Wenn Sie Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere anormale Symptome  
 verspüren, stoppen Sie sofort das Training und konsultieren Sie Ihren Arzt.

 Personen wie Kinder, Invaliden und behinderte Menschen sollten das Gerät nur im Beisein einer  
 weiteren Person, die eine Hilfestellung und Anleitung geben kann, benutzen.

 Trainieren Sie nie unmittelbar nach Mahlzeiten!

 Untersuchen sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf lose Bestandteile.
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PRODUKTÜBERSICHT
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TEILELISTE

1x USB Ladegerät1 x Sensor Module

SPEZIFIKATIONEN

Model: IB-BK-004 
Software-Plattform: Apple iOS 9.0 oder  Android 4.4 oder höher 
Verbindung: Bluetooth 4.0 
Sensor: 6-axis Gyroscope Sensor 
Akku/Batterie: 180mAh Li-Ion 
Ladeanschluss: Micro USB 
Input: 5V - 1A 
Erweiterbare Inhalte in App: yes 
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ZUSAMMENBAU

Das Sensor Modul wird für Kurzhanteln und Langhanteln verwendet. 
 
Bitte stellen Sie sicher, dass der USB-Ladeanschluss oben ist, wenn Sie das Gerät mit der APP verbinden.

Sensor ModulLanghantel

Langhantel installieren

Sensor ModulKurzhantel

Kurzhanteln installieren

Anschluss App
 USB Anschluss

 Die meisten Hanteln können manuell installiert und leicht demontiert werden. 

 Einige Hanteln müssen mit einem Schraubendreher befestigt werden. Der Schraubendreher ist in  
 der Verpackung beigefügt. 

 Bitte lagern Sie die Hanteln in einem trockenen Raum auf, wenn sie nicht benutzt werden. 

 Wenn etwas verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem möglichst trockenem Papiertuch ab.
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SENSOR MODUL 

1.  Bitte schließen Sie das Netzteil und das Sensormodul über das USB Ladekabel an.  

2. Dieses wird aktiviert, wenn der Bildschirm des Geräts aufleuchtet und die Stromnetzlinie angezeigt  
 werden.  
 
3. Bitte laden Sie über 20 Minuten vor dem ersten Gebrauch und stellen Sie sicher, dass der  
 LED-Bildschirm mindestens 2 Linien anzeigt.

ERSTINBETRIEBNAHME

- Es gibt keinen Einschaltknopf. Der LED-Bildschirm wird automatisch aufleuchten, wenn  
 die APP verbunden wird.

- Das Gerät wird abgeschaltet und geht in den Ruhezustand über, wenn die App länger als  
 30 Sekunden pausiert wird. 

-  
 Stellen Sie sicher, dass das Sensormodul mit dem linken Schlitz ausgerichtet ist.  
 
- Sie können es nur verwenden, wenn das Sensormodul fest im Gerätegehäuse montiert ist. 
 
- Stellen Sie sicher, dass das Sensormodul richtig in der Montagehülse installiert ist, indem die linke 
Seite   des Moduls mit dem linken Schlitz der Montagehülse ausgerichtet ist, so dass diese 
eingesetzt werden   kann. Auf dem Bildschirm wird der Text „DB“ angezeiget. 
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SENSOR MODUL 

Ton Status

Keine Verbindung zur App“Di” einmal

erfolgreiche Verbindung zur App“Di” zweimal

Warnung bei niedrigem Batteriestand“Di” dreimal

Vollständig geladen

(1 verbleibende Linie ist etwa 25% Leistung)

Vollständig geladen

langsam blinkend: Ladevorgang

Schnelles Blinken: Warnung bei niedrigem
       Batteriestand

Langsam blinkend: Warten auf App-Verbindung

Schnelles Blinken: Verbunden mit App

LED Status

(“Di“ = Piepton)

STATUS ANZEIGE
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APP

INSTALLATION MOVE-IT APP
Scannen Sie den QR-Code, um die Move It-App herunterzuladen.  
Alternativ können Sie auch im Appstore oder Playstore nach Move it Fitness suchen. 

KOPPELN DES GERÄTS 

 Hinweis :  
Bitte koppeln Sie das Produkt über die App und nicht über die System-Bluetooth-Einstellung Ihres Telefons. Das 
aktualisierte Framework von Google kann es erforderlich machen, dass Android-Benutzer neben Bluetooth auch 
GPS einschalten, um eine stabile Verbindung mit dem Produkt aufrechtzuerhalten

Für neue App-Konten: 
Öffnen Sie die Move it-App, registrieren Sie ein neues Konto und folgen Sie den Anweisungen auf 
dem Bildschirm während der Kontoeinrichtung. 

Für bestehende App-Konten: 
Öffnen Sie die Move it-App und starten Sie das Koppeln des Gerätes.  
Das Gerät wird automatisch gescannt, der Name des Geräts wird angezeigt, und Sie können es durch 
Anklicken koppeln. 
--> siehe nächste Seite

Bei der ersten Geräteverbindung wird empfohlen, andere Bluetooth-Geräte zu schließen, um eine 
gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden.  
Sie können auch versuchen, Ihr Telefon oder die Bluetooth-Funktion neu zu starten.
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APP

KOPPELN DES GERÄTS 
Rufen Sie das Menü der Move It APP auf und verbinden Sie das Gerät, indem Sie auf der Move-it App 
folgendes auswählen: > ME > DEVICE MANAGEMENT > POWER DUMBBELL und der Anleitung 
folgen.

A

B

C

D

F

Starten Sie das Koppeln des Geräts (Power Dumbbell).

Das Gerät wird automatisch gescannt, der Name des Geräts wird angezeigt, und Sie können es durch 
Anklicken koppeln.
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APP

-  Rufen Sie das Hauptmenü der Move It APP auf 
-  Klicken Sie auf „Workout > Power Dumbell“  
-  Wählen Sie einen der Modi „Freestyle Training“ (Freies Training) oder  
 „Personalized Plan“ (Personalisierter Plan)  
-  Starten Sie das Training.

TRAINING STARTEN

A

B

C C
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Aufwärmphase und Abkühlphase

1. Aufwärmphase 
 5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching. Vorbereitung des Organismus auf die bevorstehende  
 Traingsleistung. 

2. Trainingsphase 
 15 bis 40 Minuten intensives aber nicht zu überfordendes Training 

3. Abkühlphase 
 5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching um die Muskulatur zu lockern und Muskelkater vorzu- 
 beugen.

Wir empfehlen Ihnen die folgenden Übungen für die Aufwärmphase und die Abkühlphase:

Zehen berühren:
Beugen Sie sich mit durchgedrückten Knien langsam 
nach vorne und lassen Sie Ihre Schultern und Ihren 
Rücken locker, während Sie versuchen, Ihre Zehen zu 
berühren. Gehen Sie soweit runter wie Sie können und 
halten Sie die Position 15 Sekunden lang.

Schulterheben:
Heben Sie Ihre rechte Schulter nach oben, hin zu 
Ihrem Ohr und halten Sie die Position einen Moment 
lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit 
Ihrer linken Schulter

Kopfrollen:
Legen Sie Ihren Kopf nach rechts und halten Sie die 
Position einen Moment lang. Dabei spüren Sie, wie Ihre 
linke Nackenmuskulatur gedehnt wird. Legen Sie Ihren 
Kopf anschließend in den Nacken, recken Sie Ihr Kinn 
nach oben und öffnen Sie Ihren Mund. Legen Sie Ihren 
Kopf dann nach links, und spüren Sie die Dehnung 
Ihrer rechten Nackenmuskeln. Legen Sie zum Schluss 
Ihr Kinn so weit wie möglich auf Ihre Brust, und halten 
Sie die Position erneut für einen Moment.

AUFWÄRMEN UND DEHNEN
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Dehnung der hinteren Oberschenkmuskulatur:
Setzen Sie sich auf den Boden und strecken Sie Ihr-
rechtes Bein. Winkeln Sie Ihr linkes Bein so an, dass die 
Fußsohle die Innenseite Ihres rechten Oberschenkels 
berührt. Beugen Sie sich nun so weit wie möglich nach 
vorne und versuchen Sie, die Zehen an Ihrem rechten 
Bein zu berühren. Halten Sie diese Position 15 Sekunden 
lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem 
linken Bein.

Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur:
Setzen Sie sich auf den Boden und winkeln Sie Ihre 
Beine so an, dass sich die Fußsohlen berühren und Ihre 
Knie dabei nach außen zeigen. Ziehen Sie Ihre Füße nun 
so weit wie möglich zu Ihrem Körper, ohne sie dabei vom 
Boden anzuheben. Drücken Sie Ihre Knie langsam nach 
unten. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang.

Seitliches Dehnen:
Strecken Sie Ihre Arme nach oben. Versuchen Sie nun, 
Ihren rechten Arm so weit wie möglich nach oben zu 
strecken, dabei spüren Sie, wie Ihre rechte Seite gedehnt 
wird. Halten Sie diese Position einen Moment lang. Wie-
derholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken 
Arm.

Dehnen der Wadenmuskeln und der Achillessehne:
Lehnen Sie sich mit Ihren Handflächen gegen eine Wand 
und stellen Sie Ihren rechten Fuß bei durchgedrücktem 
Knie so weit wie möglich nach hinten. Ihr linkes Bein ist 

Ihres Beckens. Bewegen Sie sich nun mit Ihrer Hüfte in 
Richtung Wand, so dass Sie die Dehnung in Ihrer rechten 
Wade spüren. Heben Sie dabei nicht die Ferse an. Halten 
Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die 
Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.

AUFWÄRMEN UND DEHNEN
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Um spürbare körperliche und gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, müssen für die Bestim-
mung des erforderlichen Trainingsaufwandes die folgenden Faktoren beachtet werden:

1. Intensität
Die Stufe der körperlichen Belastung beim Training muss den Punkt der normalen Belastung über-
schreiten, ohne dabei den Punkt der Atemlosigkeit bzw. Erschöpfung zu erreichen. Ein geeigneter 
Richtwert für ein effektives Training kann dabei der Puls sein. Dieser sollte sich während des Trainings 

(Ermittlung und Berechnung siehe Pulsmesstabelle).
Während der ersten Wochen sollte sich der Puls während des Trainings im unteren Bereich von 70 % 

-
quenz langsam bis zur Obergrenze von 85 % des Maximalpulses gesteigert werden. 
Je größer die Kondition des Trainierenden wird, desto mehr müssen die Trainingsanforderungen ge-
steigert werden. Dieses ist durch eine Verlängerung der Trainingsdauer und/oder einer Erhöhung der 
Schwierigkeitsstufen möglich.

Die meisten Experten empfehlen die Kombination aus einer gesundheitsbewussten Ernährung, die ent-
sprechend dem Trainingsziel abgestimmt werden muss und körperliche Ertüchtigung drei- bis fünfmal 
die Woche. Ein normaler Erwachsener muss zweimal die Woche trainieren,
um seine derzeitige Verfassung zu erhalten. 
Um seine Kondition zu verbessern und sein Körpergewicht zu verändern benötigt er mindestens 3 Trai-
ningseinheiten je Woche.

3. Gestaltung des Trainings
Jede Trainingseinheit sollte aus 3 Trainingsphasen bestehen:
„Aufwärm-Phase”, „Trainings-Phase” und „ Abkühl-Phase”.
In der „Aufwärm-Phase” soll die Körpertemperatur und die Sauerstoffzufuhr langsam gesteigert wer-
den. Dieses ist durch gymnastische Übungen über eine Dauer von 5 bis 10 Minuten möglich. Danach 
sollte das eigentliche Training („Trainings-Phase“) beginnen. Die Trainingsbelastung sollte erst einige 
Minuten gering sein und dann für eine Periode von 15 bis 30 Minuten auf die entsprechende Trainings-
intensität gesteigert werden. Um den Kreislauf nach der Trainingsphase zu unterstützen und Muskelka-
ter oder Zerrungen vorzubeugen, sollte nach der „Trainings-Phase” eine „Abkühl-Phase” eingehalten 
werden. In dieser sollten, 5 bis 10 Minuten lang, Dehnungsübungen und/ oder leichte gymnastische 
Übungen durchgeführt werden.

4. Motivation
Der Schlüssel für ein erfolgreiches Trainingsprogramm ist Regelmäßigkeit.
Sie sollten sich einen festen Zeitpunkt und Platz pro Trainingstag einrichten und sich auch geistig auf 
das Training vorbereiten. Trainieren Sie nur gut gelaunt und halten Sie sich stets Ihr Ziel vor Augen. Bei 
kontinuierlichem Training werden Sie Tag für Tag feststellen, wie Sie sich weiterentwickeln und Ihrem 
persönlichen Trainingsziel Stück für Stück näher kommen.

Alle Empfehlungen in dieser Anleitung gelten nur für gesunde Personen und sind nicht für Herz-/Kreis-
lauf-Patienten geeignet! 

Alle Hinweise sind nur ein grober Anhaltspunkt für eine Trainings Gestaltung. 
Für Ihre speziellen persönlichen Anforderungen gibt Ihnen ggf. Ihr Arzt entsprechende Hinweise

TRAININGSHINWEISE
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ÜBUNGSVORSCHLÄGE

ZIELMUSKELN:  Rückenmuskulatur

01 EINARMIGES KURZHANTEL-RUDERN 02 KURZHANTEL SCHULTERZÜGE

03 KURZHANTEL HARD PULL

ZIELMUSKELN:  Schultermuskulatur

01 VERTIKALES HANTEL-HEBEN

03 KURZHANTEL SEITEN-HEBEN

02 SITZENDER SCHULTER-PUSH
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ÜBUNGSVORSCHLÄGE

ZIELMUSKELN:  Armmuskulatur

01 KURZHANTEL CURLS SITZEND ABWECHSELND

03 KURZHANTEL CURLS

02 SITZENDE, EINARMIGE KURZHANTELBEUGUNG

ZIELMUSKELN:  Beinmuskulatur

01 KURZHANTEL KNIEBEUGEN 02 KURZHANTEL LUNGES (AUSFALLSCHRITT)

03 KURZHANTEL-BEUGEN SITZEND
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ÜBUNGSVORSCHLÄGE

ZIELMUSKELN:  Brustmuskulatur

01 LIEGESTÜTZE MIT HANTELN IN RÜCKENLAGE 02 KURZHANTEL-PUSH IN RÜCKENLAGE

03 BANKDRÜCKEN BERGAB

05 FLYING BIRD FLACH LIEGEND

04 KURZHANTEL ZIEHEN IN RÜCKENLAGE

06 FLIYING BIRD ANLEHNEND
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ÜBUNGSVORSCHLÄGE

BARBELL TRAINING

01 LANGHANTEL-BANKDRÜCKEN 02 LANGHANTEL-NACKENPRESSE

03 DEADLIFT MIT GERADEM BEIN

Verbindungsstück mit beiden Kurzhantelstangen verschrauben

KurzhantelstangeVerbindungsstückKurzhantelstange
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Bitte halten Sie Abstand zu anderen drahtlosen Geräten und vermeiden Sie gegenseitige Störungen. 

Laden Sie Ihren Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Benutzen Sie auf gar keinen Fall das  
Ladegerät eines anderen Herstellers. 
Auch dann nicht, wenn die Stecker des Ladegerätes zu Ihrem Akku passen. Der Akku kann sich in 
diesem Fall erhitzen, entzünden oder explodieren.

Achten Sie darauf, dass der Akku und das Ladegerät während des Ladevorganges nicht feucht oder
nass werden, um elektrische Schläge und Kurzschlüsse zu vermeiden. 

Überprüfen Sie den Ladezustand, wenn der Akku länger als zwei Monate nicht benutzt wird und laden 
Sie ihn gegebenenfalls zwischendurch nochmal nach. 

Falls ein Austausch von Akku oder Ladegerät notwendig ist, verwenden Sie bitte ausschließlich   
Original-Ersatzteile. Sollten dennoch andere Ersatzteile oder nicht passende Zubehörteile verwen-
det werden, resultiert daraus ein erhöhntes Risiko durch Beschädigung und Fehlfunktionen. In solch 
einem Fall erlischt jeglicher Garantieanspruch auf das Produkt. 

Entsorgen Sie Ihren Akku nicht im normalen Hausmüll. Beachten Sie das Batterieentsorgungsgesetz.

Bitte beachten Sie auch eventuelle vorhandene Hinweise auf dem entsprechenden Aufkleber auf dem 
Akku oder dem Ladegerät.  

Öffnen oder reparieren Sie niemals den Akku. Ein Akku mit beschädigtem Gehäuse darf nicht mehr  
benutzt werden. TAUSCHEN SIE DEN AKKU SOFORT AUS.
Kurzschluss-, Feuer- und Explosionsgefahr.

 
Wie lange muss der Akku geladen werden? 

Der Akku wird in ca. 2 Stunden vollständig geladen. Die Akku-LED leuchtet während des 
Ladevorgangs rot und schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig geladen ist. 

Wie lange hält das Gerät, nachdem es vollständig aufgeladen wurde?

Das Gerät kann bei voller Ladung eine Woche lang ununterbrochen verwendet werden 
und es kann einen Monat lang im Standby-Zustand gehalten werden.

AKKU
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GEWÄHRLEISTUNGSRECHT 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Produkts aus dem Hause AsVIVA.
Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts,
steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu. 

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe der Ware durch den Fachhändler.
Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabedatums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und 
Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.

Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche
sogenannte Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Übergabe des Produktes. 
Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen,
dass der Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch unsachgemä-
ßen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch entstanden ist.

1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf:

 alle Teile, die einem funktionsbedingten Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um  
 Produktions- oder Materialfehler handelt.

 Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Pflege und nicht fachmännisch durchgeführ- 
 te Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen,

 Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und höhere Gewalt enstehen.

2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen vor, wenn:

 Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bereits vorhan- 
 den war

 Kein natürlicher oder funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung  
 des Gutes war ( siehe Liste Verschleißteile unter Garantiebedingungen! )

 Der Schaden oder Fehler nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemäßer  
 Gebrauch des Gerätes erfolgte.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der
Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in den Gewährleistungsbestimmungen nach).

Wir wünschen Ihnen immer viel Freude!

Ihr AsVIVA Team
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WARRANTY TERMS
Important!

Only the original packaging ensures adequate transport protection of the device and should therefore 
be kept at least in the statutory return period.

Four our equipment we provide the legal warranty of 2 years.

For spare parts and repair orders, please contact your dealer or directly to AsVIVA,
Indicating the customer number or invoice number. Our service is available 24 hours.

Our service address: https://www.asviva.co.uk/contact

please consider the following procedure:

1.  
Please tell us the exact part number using the parts list. 

2. Is there a fault with the unit? 
Should you have the possibility of a video recording e.g. mobile phone camera, pickup the error and 
send us the video or picture material.

As-STORES GmbH 
Kohnacker 9a 
D-41542 Dormagen

Internetadresse: http://www.asviva.de
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IMPORTANT INFO ABOUT YOUR PRODUCT

hope we met your expectations. In order to deliver an impeccable product, all our products are subjec-
ted to a comprehensive quality control.

If nevertheless an item is defective and needs to be repaired, you do not like the product or you have 
any suggestions about it, please do not hesitate to contact our support team at service@asviva.de.  

WHAT NEEDS TO BE CONSIDERED? 

• Our company issues a right of revocation for a period of 30 days. Please keep the shipping packa-
ging during this period. 

• Please note that during the right of revocation-period the products should only be tested and tried 
out. Using products over a period of 30 days or cover a mileage over 5km (for example bikes or 
indoor cycles) does not fall in the usual test phase. 

• Your order was delivered packed and free curbside, therefore in case of revocation or defect it will 
be picked up again packaged and free curbside. 

• If you have no more packaging, please contact us and after consultation we can send you one  
(Notice: reception of the packaging and collection of the device do not occur on the same day.

• The repair of a product takes place within our company. A local service is not possible. 

RECEPTION OF THE 
REVOCATION IN OUR 
HOUSE

RECEPTION-CHECK OF 
THE PRODUCT

PLEASE PACK THE PRODUCT 
CAREFULLY AND THEN INFORM 
OUR SUPPORT THAT WE CAN 
INITIATE A PICKUP FREE 
CURBSIDE

REFUND BY YOUR ORIGINAL 
METHOD OF PAYMENT

Example for a revocation 

Example of a repair procedure
RECEPTION AND 
ANALYSIS OF THE 
DEFECT REPORT AT OUR 
SERVICE

PLEASE PACK THE MAIN UNIT 
CAREFULLY AND THEN INFORM 
OUR SUPPORT THAT WE CAN 
INITIATE A PICKUP FREE 
CURBSIDE

EXAMINATION AND 
REPAIR OF THE 
PRODUCT

PRODUCT RETURN TO 
YOU AND DELIVERY 
FREE CURBSIDE
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instructions carefully before you start the assembly!

•  
 individual parts enclosed for the assembly of the device. 

• Make sure that the sensor is correctly installed so that a training recording via app can be  
 guaranteed.

• Please follow the instructions for mounting the sensor and installation. 

• As a general rule, sports equipment is not a toy. They may therefore only be used as intended and  
 by appropriately informed or instructed persons.

• If you experience dizziness, nausea, chest pain or other abnormal symptoms, stop exercising  
 immediately and consult your doctor.

• Persons such as children, invalids and disabled persons should use the equipment only in the  
 presence of another person who can provide assistance and guidance.

• When adjusting adjustable parts, pay attention to the correct position. (height and speed)

• Never exercise immediately after meals!

• Inspect the unit for loose components before each use.
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PRODUCT OVERVIEW
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PARTS LIST

1x USB Charging1 x Intelligent sensor module

SPECIFICATIONS

Model: IB-BK-004 
Platform: Apple iOS 9.0 or Android 4.4 or higher 
Connection: Bluetooth 4.0 
Sensor: 6-axis Gyroscope Sensor 
Battery: 180mAh Li-Ion 
Charging Port:  Micro USB 
Input: 5V - 1A 
Evolving contents in App:  yes 
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ASSEMBLY 

The Sensor module is used for dumbbells and barbells.

Please make sure that the USB charging port is up when you connect the device to the APP.

Sensor ModuleBarbell

Barbell Install

  Sensor ModuleDumbbell

Dumbbell Install

Connecting APP
Upside USB  Port

• Most dumbbells can be manually installed and easily disassembled.  

• 

• Please place this product in a dry room when not in use. 

• If the product is dirty, wipe it with a paper towel.
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SENSOR MODULE

1.  Please connect the power supply and the sensor module via the USB charging cable.  

2. This is activated when the screen of the unit lights up and the power line is displayed. 
 
3. Please charge the Sensor over 20 minutes  
 least 2 lines.

OPERATION

- There is no power button on the product. The LED screen will automatically light up when the APP 
  is connected.

- The device is switched off and goes into sleep mode if the app is paused for more than 30 seconds.

 
 

 press it and make sure the sensor module is aligned with the left slot. You can only use it when the  
 sensor module assembly tightly in the device case 
 

 
 side of the module with the left slot of the mounting sleeve. So that it can be inserted.  
 The text „DB“ is displayed on the screen. 
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SENSOR MODULE 

Sound State

Disconnected App“Di” Once

Successfully connected App“Di” Twice

Low battery reminding“Di” Three Times

Last lighting: Fully charge
(1grid is about 25% power)

Last lighting: Fully charge

Slowly flashing: Charging

Fast flashing: Low battery reminding

Slowly  flashing: Waiting for App connecting

Fast flashing: Connected APP

LED display state

DISPLAY STATUS
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APP

INSTALLATION MOVE-IT APP
Scan the QR code to download the Move It app.  
Alternatively, you can search for Move it Fitness in the Appstore or Playstore. 

PAIRING THE DEVICE

 Note:  
Please pair the product through the app and not through your phone‘s system Bluetooth setting. Google‘s  
updated framework may require Android users to turn on GPS in addition to Bluetooth to maintain a stable  
connection with the product.

For new app accounts: 
Open the Move it app, register a new account, and follow the on-screen instructions during account 
setup.

For existing app accounts: 
Open the Move it app and start pairing the device.  
The device is automatically scanned, the name of the device is displayed and you can pair it by  
clicking on it. --> see next page

to avoid mutual interference.  
You can also try restarting your phone or the Bluetooth function.
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APP

PAIRING THE DEVICE
Go to the Move It APP menu and connect the unit by selecting the following on the Move-it App:  
> ME > DEVICE MANAGEMENT > POWER DUMBBELL and follow the instructions.

A

B

C

D

F

Start pairing the device (Power Dumbbell).

The device is automatically scanned, the name of the device is displayed and you can pair it by clicking 
on it.
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APP

- Call up the main menu of the Move It APP 
- Click on Workout > Power Dumbbell   
- Select one of the modes „Freestyle Training“ or „Personalised Plan“.  
- Start the workout.

START THE TRAINING

A

B

C C
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Warm-up and cool-down

1. Warm up phase 
 5 to 10 minutes of gymnastics and stretching. Preparation of the organism for the upcoming  
 training performance. 

2. Exercise phase 
 15 to 40 minutes of intensive but not too demanding training. 

3. Cool Down 
 5 to 10 minutes of gymnastics and stretching to loosen the muscles and prevent muscle soreness. 
 
We recommend the following exercises for the warm-up and cool-down phases:

Touch toes:
Slowly bend forward with your knees pushed through 
and relax your shoulders and back while trying to touch 
your toes. Go down as far as you can and hold the posi-
tion for 15 seconds.

Shoulder lift:
Lift your right shoulder upwards, towards your ear and 
hold the position for a moment. Then repeat the exerci-
se with your left shoulder.

Head roll:
Place your head to the right and hold the position for 
a moment. As you do this, feel your left neck muscles 
being stretched. Then place your head on the back of 
your neck, stretch your chin upwards and open your 
mouth. Then place your head to the left and feel the 
stretching of your right neck muscles. Finally, place 
your chin as far as possible on your chest and hold the 
position again for a moment.

WARM UP AND STRETCHING
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Stretching the posterior thigh muscles:
Sit on the floor and stretch your right leg. Angle your left 
leg so that the sole of your foot touches the inside of your 
right thigh. Now bend forward as far as possible and try to 
touch the toes on your right leg. Hold this position for 15 
seconds. Then repeat the exercise with your left leg.

Stretching the inner thigh muscles:
Sit on the floor and bend your legs so that the soles of 
your feet touch and your knees point outwards. Now pull 
your feet as far as possible towards your body without 
lifting them off the floor. Slowly press your knees down. 
Hold this position for 15 seconds.

Side Stretching:
Stretch your arms upwards. Now try to stretch your right 
arm upwards as far as possible, feeling your right side 
being stretched. Hold this position for a moment. Then 
repeat the exercise with your left arm.

Stretching the calf muscles and Achilles tendon:
Lean with your palms against a wall and place your right 
foot as far back as possible with your knee pressed th-
rough. Your left leg is bent and your left knee is about be-
low your pelvis. Now move your hips towards the wall so 
that you feel the stretch in your right calf. Do not lift your 
heel while doing this. Hold this position for 15 seconds. 
Then repeat the exercise with your left leg.

WARM UP AND STRETCHING
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In order to achieve noticeable physical and health improvements, the following factors must be consi-
dered when determining the amount of training required:

1. Intensity
The level of physical exertion during training must exceed the point of normal exertion without reaching 
the point of breathlessness or exhaustion. A suitable reference value for effective training can be the 
pulse rate. This should be between 70% and 85% of the maximum pulse during training. 
(See pulse rate table for calculation).

training. During the following weeks and months, the pulse rate should be slowly increased to the upper 
limit of 85 % of the maximum pulse. 
The greater the condition of the exerciser, the more the training demands must be increased. This can 

2. Frequency
Most experts recommend the combination of a health-conscious diet, which must be adjusted accor-

exercise twice a week
to maintain his current condition. 
To improve his condition and change his body weight he needs at least 3 training sessions per week.

3. Training
Each training session should consist of 3 training phases:
„warm-up phase“, „training phase“ and „ cool-down phase“.
In the „warm-up phase“ the body temperature and the oxygen supply should be slowly increased. This 
is possible through gymnastic exercises over a period of 5 to 10 minutes. After that, the actual training 

-
creased to the appropriate training intensity for a period of 15 to 30 minutes. In order to support the cir-
culation after the training phase and to prevent muscle soreness or strains, a „cool-down phase“ should 
be observed after the „training phase“. During this phase, stretching exercises and/or light gymnastic 
exercises should be performed for 5 to 10 minutes.

4. Motivation
The key to a successful exercise programme is regularity.

training. Only train in a good mood and always keep your goal in mind. With continuous training, you 
will notice day by day how you develop and get closer to your personal training goal bit by bit.

All recommendations in this manual apply only to healthy persons and are not suitable for cardiovascu-
lar patients! 

All instructions are only a rough guide for a training design. 

EXERCISE INSTRUCTIONS
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EXERCISE SUGGESTIONS

EXERCISED MUSCLES:  Back muscles

01 BOW ONE ARM DUMBBELL ROWING 02 DUMBBELL SHRUGS

03 DUMBBELL HARD PULL

EXERCISED MUSCLES: Shoulder muscles

01 VERTICAL DUMBBELL ALTERNATING FRONT LIFT

03 BOW DUMBBELL SIDE LIFT 

02 SEATED DUMBBELL PUSH SHOULDER
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EXERCISE SUGGESTIONS

EXERCISED MUSCLES: Arm muscles

01 SEATED DUMBBELL ALTERNATE CURL

03 SEATED DUMBBELL CURL

02 SITTING DOWN, ONE ARM DUMBBELL BENDING

EXERCISED MUSCLES: Leg muscles

01 DUMBBELL SQUAT 02 DUMBBELL LUNGES

03 SIT BACK DUMBBELL BENDING
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EXERCISE SUGGESTIONS

EXERCISED MUSCLES: Chest muscles

01 FLAT SUPINE DUMBBELL PUSH 02 SUPINE DUMBBELL PUSH

03 DOWNHILL DUMBBELL BENCH PRESS

05 FLAT LYING DUMBBELL FLYING BIRD

04 SUPINE DUMBBELL PULL

06 RECLINING DUMBBELL FLYING BIRD
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EXERCISE SUGGESTIONS

BARBELL TRAINING

01 BARBELL BENCH PRESS 02 BARBELL NECK PRESS

03 STRAIGHT LEG DEADLIFT
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Please keep distance from other wireless devices and avoid mutual interference. 

Only charge your battery with the supplied charger. Never use a charger from another manufacturer.

case. 

Make sure that the battery and the charger do not get damp or wet during the charging process to 
avoid electric shocks.

Check the charge status if the battery is not used for more than two months and recharge it in bet-
ween if necessary.

If it is necessary to replace the battery or charger, please only use original spare parts. If other spare 
parts or non-matching accessories are used, there is an increased risk of damage and malfunction. In 
such a case, any warranty claim on the product will be voided.

Do not dispose of your battery in normal household waste. Observe the battery disposal law.

Please also observe any instructions on the corresponding sticker on the battery or charger.

Never open or repair the rechargeable battery. A battery with a damaged casing must no longer be 
used. REPLACE THE BATTERY IMMEDIATELY.

 
How long does the battery need to be charged?

The battery is fully charged in approx. 2 hours. The battery LED lights up red during charging and 
switches off when the battery is fully charged. 

How long will the unit last after it is fully charged?

The unit can be used continuously for a week on a full charge and it can be kept in standby for a 
month.

BATTERY
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WARRANTY DEVICE

Congratulations on your decision to purchase a device from AsVIVA.
According to the European guarantee law, amended as of January 1, 2002,
You have a legal warranty period of 2 years.
The guarantee period begins with the handover of the device by the specialist dealer.
In order to prove the date of purchase or handing over, please keep the purchase documents such as
the invoice and the cash note for the duration of the warranty
period.
In addition to the basic two-year warranty period, there is a statutory
So-called reversal of the burden of proof for a period of 6 months after delivery of
the product. This means that the seller is responsible for proving, if an error occurs,
That the defect was not present at the time of handing over and was not
caused by improper use, function-related wear or abuse.

1. The warranty does not cover:

 all parts of the device which are subject to wear due to function, in so far as they are not production  
 or material defects.

 Damage caused by improper or faulty maintenance and repairs, alterations or replacement of parts  
 

 Damage caused by improper use and force majeure.

2. Authorized warranty claims are provided if:

 The claim or defect at the time of handing over to the customer already existed.

 No natural or function-related wear Cause of the wear or alteration of the goods  
 (see list of wear parts)!

 The damage or defect is not caused by the fact that the device was not used as intended.

If you have questions about your product, our staff will help you
Service department.

We wish you lots of fun and success with your new device!

Your ASVIVA Team








