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BE CLEVER, USE OUR FEATURES



Der GA Shaker+ ist ein innovativer und einzigartiger Multi-
funktions-Shaker, mit noch nie dagewesenen nützlichen Fea-
tures. Diese Features bieten jedem Fitnessstudio-Besucher 
auf der ganzen Welt einen absoluten Mehrwert. 

KARTENHALTERUNG
Der GA Shaker+ verfügt über eine eingebaute Kartenhalte-
rung. Dank dieses Features heißt es, nie wieder die Mitglieds-
karte* an diesem nervigen Bändchen herumtragen oder lose in 
der Tasche tragen und verlieren. Du kannst deine Mitgliedskar-
te in die dafür vorgesehene, integrierte Kartenhalterung schie-
ben und weiterhin frei verwenden. Du kannst sie sogar ohne 
Herausnehmen am Schrank, am Gerät, an der Kasse oder an der 
Getränkestation verwenden.

MAGNETHAFTFUNKTION
Den GA Shaker+ beim Training einfach mal an ein Gerät heften 
- kein Problem! Mit der einzigartigen Magnethaftfunktion hält 
der GA Shaker+ an nahezu jedem metallischen Fitnessgerät. Du 
musst dein Trinkgefäß nie wieder auf den Boden stellen, nie wie-
der eine freie Abstellfläche suchen und dich nie wieder unnötig 
Bücken, du hast den GA Shaker+ stets in Griff- und Augenhöhe. 

SMARTPHONEHALTERUNG 
Anhand der eingebauten Magnetfunktion und einer mitgelie-
ferten Metallplatte die du problemlos in der Handyhülle posi-
tionierst, kann nahezu jedes beliebige Smartphone am GA Sha-
ker+ angeheftet und weiterhin frei benutzt werden. 

SELFIESTATION
Als absolutes Highlight, kannst du den GA Shaker+ mit deinem 
Smartphone als Selfiestation benutzen und kannst dich beim 
Training per Selbstauslöser fotografieren oder dein Training 
aufnehmen und dokumentieren, ohne dass du dafür eine wei-
tere Person brauchst.

HANDTUCHHALTER
Ein weiterer nützlicher und vor allem hygienischer Benefit ist 
der Handtuchhalter. Du kannst dein Trainingshandtuch** jeder-
zeit ganz einfach über den GA Shaker+ hängen und musst es 
nicht mehr auf den dreckigen Fußboden oder über ein staubi-
ges Gerät legen. Der GA Shaker+ verfügt über eine enorme Hal-
tekraft, sodass du sogar deine kabellosen Bluetooth-Kopfhörer 
über den Shaker drüber hängen kannst.

TRAGEGRIFF
Ein extra breiter Tragegriff bietet dir die Möglichkeit den GA 
Shaker+ bequem mit zwei Fingern zu transportieren oder mit 
einem Karabinerhaken versehen, an deine Sporttasche, den 
Rucksack oder den Gürtel befestigen. Sogar deinen Schlüssel 
kannst du über einen Karabiner fixieren.

SHAKERFUNKTION
Das Sieb des GA Shaker+ ist konkav geformt und verarbeitet 
alle diversen Pulver, ohne klumpige Stücke und Pulverreste, 
zu cremigen Shakes. Dazu kommt, dass das Sieb in den Deckel 
einklemmbar ist, was wesentlich praktischer und vor allem hy-
gienischer ist.

MATERIALIEN
Der GA Shaker+ ist frei von BPA, der Kunststoff hat eine große 
Haltbarkeit, ist geruchsabweisend, spülmaschinenfest und wird 
ausschließlich in bester Qualität „Made in Germany“ entwickelt 
und produziert. Bei einer Höhe von 24,4 cm und einer Breite 
von 10,8 cm hat der GA Shaker+ eine Füllmenge von 1000 ml.

BE CLEVER, USE OUR FEATURES

* Bitte nur Mitgliedskarten (die auf Funk basieren) einschieben, keine 
Magnetstreifen-Karten.
** Das Handtuch sollte nicht größer als 50x100 cm sein (kein Bade-/
Saunatuch) und es sollte über den Shaker gelegt und nicht geschmissen 
werden.

Die Fotos zeigen Prototypen, die Beschaffenheit und Transparenz 
der Materialen wird bei der Produktion noch angepasst. 


