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Portable Dance Pole/Portable Tanzstange
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E-Connecting Tube

2245~2415mm 2360~2540mm 2530~2725mm 2660~2820mm

300mm
300mm

3.0-3.5 M





Dome

Cover

A

Install dome, then set up base on the ground 
and stand up dome to ceiling.

Spin cover in clockwise direction until pole A
 loosens, insert rod into pole A until it is fixed
counterclockwise.

Nut

Cover

Spin the nut in counterclockwise direction until it is 
fastened on the pole A. Install the cover back to 
the pole A.
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Obere Kuppel 

D - Verlängerungsrohr

C - Verlängerungsrohr

B - Stange

A - Stange

Mutter

Einsteller

E- Verbindungsrohr

Gehäuse

Grundplatte

1. Messen Sie die Raumhöhe, bevor Sie 
dieses Produkt installieren. Stellen Sie 
sicher, dass die Oberfläche eben und fest 
ist und leicht der Installationshöhe des 
Produkts entspricht.

2. Installieren Sie das gesamte Zubehör 
auf dem Boden. Die 
Installationsreihenfolge finden Sie in den 
Zubehörteilen Nr. 1-8. Die Installation 
von Nr. 6 und Nr. 7 hängt von der Höhe 
ab. 2-5 cm vom Einsteller von Pol A 
herausdrehen, zusammen mit Pol E 
montieren, 4-teilige Schrauben von Pol E 
mit Einsteller und Sockel befestigen. Pol 
A verbinden oder trennen und mit 
Gewinde abdecken.

3.Nehmen Sie nach der Installation des 
Zubehörs die Grundplatte auf dem Boden 
auf und stellen Sie die Kuppel an die 
Decke. Treten Sie auf die Grundplatte, 
setzen Sie die Stange in die Stange A ein 
und befestigen Sie sie gegen den 
Uhrzeigersinn. Rollen Sie dann die 
Mutter gegen den Uhrzeigersinn, bis sie 
in der Position der Stange A befestigt ist.

4. Die Tanzstange befindet sich nach der 
Erstmontage im statischen Modus. Um 
den Polmodus von statisch auf locker zu 
ändern, drehen Sie die Statik- / 
Drehschrauben auf beiden Seiten der 
Basiswelle - NICHT VOLLSTÄNDIG 
ROMOVIEREN - der Pol dreht sich jetzt 
frei. Ziehen Sie die statischen Schrauben 
an beiden Seiten der Basiswelle fest an, 
um zur statischen Aufladung 
zurückzukehren.



2245~2415mm 2360~2540mm 2530~2725mm 2660~2820mm

300mm
300mm

Teile-Identifikation

Höhenrechner

Vor der Montage

Einsteller

A-Stange B-Stange

Sechskantschlüssel       I-Stange 

 Obere Kuppel          Grundplatte         Verbindungsrohr

Verlängerungsrohr     Verlängerungsrohr      Gehäuse

Der Einsteller kann den 
Pol um 190 mm 
verlängern.

Jede Größe hat eine Überlappung.
Erhöhen Sie nach Möglichkeit immer die 
Anzahl der verwendeten Erweiterungen.
Messen Sie die Höhe Ihrer Decke am 
Mittelpunkt des Gebrauchs und beziehen Sie 
sich dann auf die Höhentabelle links, die 
Ihnen die zu verwendenden Stangenrohre/ 
Verlängerungen zeigt. Passen Sie Ihre 
Deckenhöhe immer an die Stange in der 
Tabelle an, um die maximale tatsächliche 
Stangenlänge zu erhalten.

Einen geeigneten Übungs- und Tanzbereich finden. Um die Stange 
richtig benutzen zu können, müssen Sie in der Lage sein, sich mit 
ausgestreckten Armen um die Stange zu drehen, ohne während des 
Drehens etwas zu berühren oder zu berühren. Finde den Bereich, 
indem Sie mit ausgestreckten Armen um einen imaginären Pfahl 
drehen (Abb. 1), Sie können einen Stuhl als imaginären Stab benutzen 
oder einen Kreis mit einem Durchmesser von ca. 3,0 ~ 3,5 m messen. 
In diesem Bereich können Sie Ihre Arme vollständig ausstrecken. 
Manöver können in einem kleineren Raum als oben ausgeführt 
werden, aber für Anfänger wird der oben genannte Platz empfohlen. 



Montageanleitungen

Gehäuse

2-5 cm vom Einsteller von Stange A herausdrehen, 
das Loch mit dem festen Loch an Stange E 
ausrichten, 2 Stellschrauben von Stange E mit 
Inbusschlüssel befestigen.

Führen Sie die Stange E von der Seite des 
Schraubengewindes in die Abdeckung ein und 
verbinden Sie sie mit dem Schraubengewinde der 
Stange A gegen den Uhrzeigersinn.

Setzen Sie die Grundplatte in den Lagerhalter der 
Stange E ein, richten Sie Y-MARK mit der 
Stellschraube der Stange E aus und ziehen Sie die 
Schraube fest.

Installieren Sie die Stange B/C/D, die von der 
passenden Höhe abhängt. Befestigen Sie die Stange 
nach der Installation an der Stange.

Grundplatte



A

Installieren Sie die Kuppel, stellen Sie die 
Grundplatte auf den Boden und stellen Sie die 
Kuppel an die Decke.

Drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn, bis 
sich Stange A löst, und setzen Sie die Stange in 
Stange A ein, bis sie gegen den Uhrzeigersinn fixiert 
ist.

Drehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn, bis 
sie an der Stange A befestigt ist. Bringen Sie die 
Abdeckung wieder an der Stange A an.

Lösen Sie vor dem Gebrauch die 
Static/Spin-Schrauben auf beiden Seiten der 
Grundplatte-Welle. Entfernen Sie die Schrauben 
NICHT vollständig. Das Einstellloch muss mit dem 
„Y-Mark“ auf der Grundplatte übereinstimmen.

Decke

Mutter

Gehäuse

Gehäuse



Installationstest

Warnungen

Vor dem Gebrauch

●Stellen Sie sicher, dass die Stange vertikal ist, sobald die obere Kuppel an der Decke anliegt und 
bevor sie weiter festgezogen wird.
●Es ist wichtig, dass die obere Kuppel flach an der Decke anliegt. Erweitern Sie den Einsteller 
NICHT weiter, bis die obere Kuppel flach an der Decke anliegt. Wenn die obere Kuppel nicht flach 
ist, kann sich die Platte drehen und die Decke verrutschen oder beschädigen.

●Verwenden Sie NIEMALS Öle und / oder Lotion auf Ihren Händen oder Ihrem Körper, bevor Sie 
Ihre Stange verwenden. Das ist sehr GEFÄHRLICH.
●Das Öl kann auf die Stange übertragen werden, wodurch es rutschig und unmöglich zu halten ist. 
Dies kann dazu führen, dass Sie oder jemand, der die Stange benutzt, nach einem schweren Unfall.
●Die Tanzstange DARF NICHT unter falschen, hängenden oder nicht starren Decken installiert 
werden.
●Teppich-, Holz- oder Federböden können die Stabilität dieses Produkts beeinträchtigen.
●Vor der Installation müssen alle Schrumpffolien, die die Polrohre und Teile bedecken, entfernt 
werden. Bitte verwenden Sie dazu KEIN scharfes Instrument / Messer, da dies zu Schäden führen 
kann.
●Im zusammengebauten Zustand ist der Dance Pole schwer und in voller Höhe, NICHT einfach zu 
handhaben. Es ist daher obligatorisch, dass zwei Personen die Tanzstange installieren - d.H. 1 
Person sollte sie in Position heben und 1 Person hält die Stange, während die andere Person den 
Höhenversteller dreht / erweitert.
● Verwenden Sie Ihre Stange NIEMALS, wenn Sie Zweifel an ihrer Montage, Stabilität oder 
Verwendung haben.
● Die Tanzstange kann beim Drehen nach längerem Gebrauch Geräusche machen, wenn sie sich 
dreht. Es wird empfohlen, die entsprechenden Gelenke zu schmieren.

● Sobald die Stange fest zu sein scheint und sich nicht bewegt, üben Sie eine Drehung mit 
mindestens einem Fuß auf dem Boden. Bei Bedarf nachziehen, bis keine Bewegung mehr erfolgt. 
Wenn Sie sicher sind, dass die Stange sicher installiert wurde, versuchen Sie eine Bewegung mit den 
Füßen über dem Boden.
● Der Missbrauch einer Stange kann nicht nur für Sie, sondern auch für Personen in der Nähe des 
Stange gefährlich sein. Die Verwendung eines Stange liegt immer im Ermessen des Benutzers.
● Pole Exercise ist extrem körperlich und verwendet Muskeln, die Sie zuvor noch nicht benutzt 
haben. Wenn Sie nicht aufgewärmt sind, können Muskelschäden und Belastungen auftreten.
● Üben Sie jeden Grundzug, bis Sie mit Ihrer Fähigkeit, den Zug auszuführen, zufrieden sind, bevor 
Sie mit dem nächsten fortfahren. Wenn Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt unwohl fühlen, Ihre 
Muskeln schmerzen oder Sie kurzatmig sind, machen Sie eine Pause und versuchen Sie es später 
erneut. Tatsächlich ist es besser, sich zwischen den Zügen auszuruhen, jemand anderen es zu 
versuchen und dann mit dem nächsten fortzufahren.
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TIPS：

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us! 
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a 
simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

February 24, 2018
Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues. 

Great products so far

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!
Wir bitten Sie aufrichtig, in unseren Shop zurückzukehren und durch nur einen Klick eine 
gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

Tolle Produkte bis jetzt
24. Februar 2018
Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen 
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN 
SERVICE zu bieten!

Vos suggestions et vos commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous ! 
Nous vous invitons sincèrement à revenir à notre boutique pour laisser une bonne évaluation 
seulement en un clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous: 

Bons produits jusqu'à présent
24 février 2018
Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et installation facile. Il fonctionne sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel dans le but de 
vous offrir une BONNE EXPERIENCE D'ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERVICE 
EFFICACE!

US office:Fontana
UK office:Ipswich
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland
FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE


