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Tipps für den optimalen Einstieg 
  
Für einen optimalen Start oder wenn Du das Warm-up über-
springen möchtest, empfehlen wir, das Elektroden-
kontaktgel auf die Silikonpads aufzutragen. Dies er höht 
die Leitfähigkeit des Reizstroms direkt von Anfang an. 

Auch wenn es zu Beginn etwas ungewohnt ist, die Textilie 
sollte wirklich eng anliegen. Unterwäsche kann getragen 
werden, wenn sichergestellt ist, dass die Elektroden 
perma nenten und direkten Kontakt zur Haut haben. 

Vor, nach und ggf. auch während Deines EMS-Trainings 
solltest Du ausreichend Flüssigkeit trinken. Für ein 20-30 
minütiges EMS-Training empfehlen wir mindestens 0,5 Liter 
davor (idealerweise startest du ca. 2 Stunden vor dem 
Training) und 0,5 Liter im Anschluss zu trinken.
 
 

Falls es Deine ersten Erfahrungen mit einem EMS-
Training sind, solltest Du die Intensität und auch den 
Umfang Deiner Trainingseinheiten behutsam steigern. 
Gib Dir und Deinem Körper die Zeit, Dich auf das neue 
Training einzustellen. Je nach Deinem persönlichen 
Leistungsniveau empfehlen wir, mit 10-15 Minuten und 
einer Intensität von 10 % -20 % in den ersten beiden 
Trainings zu starten. 
  
Die nächsten 2-4 Trainings sollten idealerweise nicht 
länger als 20 Minuten sein. Die Intensität sollte so 
eingestellt sein, dass der Reiz deutlich zu spüren ist, 
eine willkürliche Gegenbewegung der Muskulatur aber 
noch möglich ist.  
 
Wenn Du Fragen hast, stehen wir Dir gerne mit Rat und 
Tat zur Seite: Du kannst uns ganz persönlich Mo-Fr von 
10:00 -15:00 Uhr unter +49 69 25786744 erreichen oder 
uns eine E-Mail an info@antelope.de senden. 
  
Viel Spaß und Erfolg bei Deinen hochintensiven EMS-
Trainings.
 
Dein ANTELOPE.TEAM

VORBEREITUNG:  
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Schalte für das Warm-up das Ausdauerprogramm in der 
ANTELOPE.APP ein und steigere die Intensität zunächst 
nur langsam, bis Du in allen Muskelgruppen ein leichtes 
Kribbeln spürst. Sollte hierfür eine unterschiedliche Inten-
sität für verschiedene Muskelgruppen nötig sein, kannst 
Du diese durch Antippen der jeweiligen Muskelgruppe ein-
stellen. Nutze das Warm-up gezielt, um zu spüren, wie sich 
ein Elektro-Muskel-Stimulations-Training anfühlt.

Hinweis: Je höher die Eigenbewegung, desto weniger 
spürt man die Intensität.

WARM-UP

• Beginne aufrecht stehend in neutraler Position.
• Schwinge abwechselnd das linke Bein zum rechten 

Arm, bzw. das rechte Bein zum linken Arm. 
• Arme und Beine sollten gestreckt sein und der Fuß 

so weit es geht nach oben kommen.

Wiederhole die Übung insgesamt 10 Mal. 

KICK IT LIKE AN ANTELOPE
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• Beginne aufrecht stehend in neutraler Position.
• Ziehe abwechselnd die Knie diagonal so hoch es 

geht in Richtung des entgegengesetzten Ellenbo-
gens. 

• Achte darauf, dass Dein Oberkörper aufrecht 
bleibt.

Wiederhole diese Übung insgesamt 10 Mal.

CLIMBING ANTELOPE

• Beginne im aufrechten Stand.
• Setze Deine Hände vor Deine Füße auf den Boden.
• Achte darauf, dass Deine Beine möglichst gestreckt 

bleiben.
• Laufe mit Deinen Händen langsam bis in den Handstütz. 
• Vermeide es, mit der Hüfte zu rotieren.
• Laufe aus dem Handstütz mit den Händen langsam 

wieder zurück zu Deinen Füßen und richte Dich auf.

Wiederhole diese Übung 10 Mal.
Tipp:  Wenn Du die Füße weiter auseinander nimmst, ist es 
einfacher die Beine gestreckt zu halten.

WALK OUTS 

4



SQUAT BURN

Für diese Übung kannst Du die Intensität an Ober-
schenkelvorderseite, Beinbizeps und Gesäß etwas höher 
stellen.
• Belaste gleichmäßig Fersen, Fußballen und Außen-

kante des Fußes.
• Beuge Deine Knie bis zu 90°.
• Halte den Oberkörper aufrecht.
• Die Knie bleiben parallel. 
• Winkel Deine Arme bei der Abwärtsbewegung an.

Nimm während der Impulsphase die tiefe Kniebeugestel-
lung ein und richte Dich in der Pausenphase auf.

Stelle in der ANTELOPE.APP den Kraftmodus ein. Die will-
kürliche Kontraktion der Muskulatur erfolgt während der 
viersekündigen Impulsphase. Wenn Du Deine ANTELOPE.
TECHWEAR die ersten Male benutzt, führe zunächst stati-
sche Bewegungen aus. Der Fokus sollte immer auf der Be-
wegungsqualität liegen, nicht auf der Wiederholungszahl, 
Geschwindigkeit oder Komplexität einer Übung.

Beginne in folgender Grundposition:

• Hüfte ist schulterbreit
• Knie leicht gebeugt
• Körper befindet sich im Körperschwer-

punkt

Tipp:  Der Core - die Körpermitte - 
ist an fast allen Übungen beteiligt, 
weshalb Bauch- und Rückenelek-
troden stets angeschaltet bleiben 
können. 

WORKOUT
BEANSPRUCHTE MUSKULATUR:
Beinstrecker, Beinbeuger, Gesäß
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Für diese Übung kannst Du die Intensität an Brust- und 
Armelektroden höher stellen.
• Beginne in einem schulterbreiten Stand.
• Winkle die Arme an (beide Handflächen zeigen zuein-

ander).
• Drücke die Handgelenke vor Deinem Bauchnabel zu-

sammen. 
• Halte den Rücken aufrecht, mit dem Kopf als Verlänge-

rung der Wirbelsäule.

Drücke Deine Handballen während der Impulsphase so 
fest wie möglich zusammen und verringere den Druck in 
der Pausephase.

CHEST PRESS 

Für diese Übung kannst Du die Stimulation der Beinmus-
kulatur intensivieren. 
• Beginne in einer weiten Schrittstellung.
• Halte den Oberkörper aufrecht. 
• Beuge langsam das vordere Knie und bringe das 

hintere Bein in Richtung Boden. 
• Oberkörper und Schienbein sind parallel. 
• Dein Gewicht ist über den vorderen Fuß verteilt.
• Der hintere Fuß bleibt auf dem Fußballen.
• Fußspitzen und Knie zeigen nach vorne.

Nimm während der Impulsphase die tiefe Ausfallschritt-
stellung ein und richte Dich in der Pausephase auf.

 

REVERSE LUNGE 
BEANSPRUCHTE MUSKULATUR:
Beinstrecker, Beinbeuger, Gesäß

BEANSPRUCHTE MUSKULATUR:
Brustmuskulatur, Oberarme, Schultern
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Für diese Übung kannst Du die Stimulation des unteren 
Rückens, der Gesäßmuskulatur und der Beinbeuger 
intensivieren. 
• Beginne in Bauchlage.
• Beine und Arme sind gestreckt neben dem Körper.
• Spanne den unteren Rücken, das Gesäß und die 

Oberschenkelrückseite maximal an.
• Hebe Brustbein und Knie vom Boden ab.

Hebe während der Impulsphase Brustkorb und Beine so 
hoch wie möglich und halte diese Position. Lege in der 
Pausephase Brustkorb und Beine wieder ab. 

Für diese Übung kannst Du die Stimulation der Rücken-, 
Nacken- und Armelektroden intensivieren.
• Beginne in einem schulterbreiten Stand.
• Strecke Deine Arme nach vorne.
• Die Hände sind zur Faust geballt.
• Spanne Deinen Rücken an und ziehe die Ellenbogen 

am Körper nach hinten.
• Die Schulterblätter sind eng zusammengezogen. 
• Der Unterkörper bleibt stabil und die Schultern unten.

Ziehe während der Impulsphase die Ellenbogen eng am 
Körper nach hinten. Strecke in der Pausephase die Arme aus.

FLYING ANTELOPEROWING ANTELOPE
BEANSPRUCHTE MUSKULATUR:
Untere Rückenmuskulatur, Gesäßmuskulatur, 
Beinbeuger

BEANSPRUCHTE MUSKULATUR:
Rückenmuskulatur, Oberarme, 
Schultern
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Für diese Übung kannst Du die Stimulation an Bauch- und 
Rückenelektroden intensivieren.
• Beginne im schulterbreiten Stand und beuge die Knie. 
• Beuge die Ellenbogen und balle die Hände zu Fäusten.
• Ziehe den Oberkörper von rechts oben nach links unten.
• Ziehe den rechten Ellenbogen zum linken Knie.
• Der Ellenbogen bleibt seitlich neben dem Körper, sodass 

der Oberkörper rotiert. Die Knie bleiben stabil.
• Drehe die Hüfte bei der Übung nicht ein und achte auf 

eine feste Lendenwirbelsäule.

Ziehe während der Impulsphase den Oberkörper nach 
vorne. Richte Dich in der Pausephase wieder auf. 

Für diese Übung kannst Du die Stimulation der Bauch- 
und Rückenelektroden intensivieren.
• Beginne in einem schulterbreiten Stand.
• Die Hände befinden sich flach auf den Bauchelektro-

den.
• Beuge den Oberkörper nach vorne/unten.
• Ziehe den Bauchnabel nach hinten.
• Unterkörper und Hüfte bleiben stabil.

Ziehe während der Impulsphase den Oberkörper nach 
vorne und halte diese Position. Richte Dich in der Pause-
phase wieder auf. 

ANTELOPE CRUNCHESUPPER BODY DEADLIFT
BEANSPRUCHTE MUSKULATUR:
Gerade Bauchmuskeln

BEANSPRUCHTE MUSKULATUR:
Schräge Bauchmuskeln
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COOL-DOWN

Stelle in der ANTELOPE.APP den Massagemodus ein.

• Lege Dich nach dem Workout flach auf den Rücken. 
• Kippe nun langsam Deine Beine nach rechts und 

links und atme tief durch.

Tipp: Um noch besser zu entspannen, kannst Du Kopf 
und Beine leicht erhöht ablegen.
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Tips for the optimal start 
  
For an optimal start or if you want to skip the warm-up, we 
recommend applying the electrode contact gel to the 
silicone pads. This increases the conductivity of the stimula-
tion current right from the start. 

Even if it is a bit unusual at the beginning, the textile 
should be really tight. Underwear can be worn if it is 
ensured that the electrodes have permanent and direct 
contact with the skin. 

Before, after and if necessary also during your EMS training 
you should drink sufficient water. For a 20-30 minute EMS 
workout, we recommend drinking at least 0.5 liters before 
(ideally you start about 2 hours before) and 0.5 liters after 
the workout.

If it is your first experience with an EMS training, you 
should increase the intensity and also the extent of 
your training units carefully. Give yourself and your 
body the time to adjust to the new training. Depending 
on your personal performance level, we recommend 
starting with 10-15 minutes and an intensity of 10% 
-20% in the first two workouts. 

The next 2-4 workouts should ideally be no longer 
than 20 minutes. The intensity should be set so that 
the stimulus is clearly felt, but a voluntary counter-
movement is still possible. 

If you have any questions, we will be happy to help 
you: You can reach us personally Mon-Fri from 10:00 
to 15:00 at +49 69 25786744 or send us an e-mail at 
info@antelope.de. 

Have fun and success with your high-intensity EMS 
training.

Your ANTELOPE.TEAM

PREPARATION:  
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For the warm-up, switch on the endurance program  in 
the ANTELOPE.APP and increase the intensity slowly until 
you feel a slight tingling in all muscle groups. If a different 
intensity is required for different muscle groups, you can 
adjust this by tapping the respective muscle group. Use the 
warm-up to feel what electro-muscle stimulation training 
feels like.

Note: The higher the self-motion, the less you feel the 
intensity.

WARM-UP

• Start standing upright in a neutral position.
• Swing the left leg to the right arm or the right leg to 

the left arm. 
• Arms and legs should be extended and the foot 

should come up as far as possible.

Repeat this exercise a total of 10 times.

KICK IT LIKE AN ANTELOPE
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• Start standing upright in a neutral position.
• Alternately pull your knees diagonally as high as 

you can towards the opposite elbow. 
• Make sure that your upper body remains upright.

Repeat this exercise a total of 10 times.

CLIMBING ANTELOPE

• Start in an upright position.
• Place your hands on the floor in front of your feet.
• Make sure that your legs remain as straight as possible.
• Slowly walk your hands up to the plank. 
• Avoid rotating your hips.
• Slowly walk out of the plank with your hands back to 

your feet and straighten up.

Repeat this exercise 10 times.

Tip: If you spread your feet further apart, it is easier to 
keep your legs straight.

WALK OUTS 
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SQUAT BURN

For this exercise you can increase the intensity on the 
front of the thigh, leg biceps and glutes.
• Apply equal weight to the heels, ball of the foot and 

outer edge of the foot.
• Bend your knees to 90°.
• Keep the upper body upright.
• Keep knees parallel. 
• Angle your arms during the downward movement.

During the impulse phase, assume a deep knee flexion 
and straighten up during the pause phase.

Set the strength mode in the ANTELOPE.APP. The voluntary 
contraction of the muscles takes place during the four-sec-
ond pulse phase. When using your ANTELOPE.TECHWEAR 
for the first time, perform static movements. The focus 
should always be on the quality of the movement, not on the 
number of repetitions, speed or complexity of an exercise.

Start in the following basic position:

• Hip is shoulder width
• Knees slightly bent
• Body is at center of gravity

Tip:  The core is involved in almost all 
exercises, which is why the abdomi-
nal and back electrodes can be left 
on at all times. 

WORKOUT
MUSCLES USED:
Leg extensors, leg flexors, glutes
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For this exercise, you can increase the intensity on the 
chest and arm electrodes.
• Start in a shoulder-width stance.
• Angle your arms (both palms facing each other).
• Squeeze wrists together in front of your belly button. 
• Keep your back upright with your head as an extension 

of your spine.

Press the heels of your hands together as tightly as pos-
sible during the impulse phase and reduce the pressure 
during the pause phase.

CHEST PRESS 

For this exercise you can intensify the stimulation of the 
leg muscles. 
• Start in a wide stride position.
• Keep the upper body upright. 
• Slowly bend the front knee and bring the back leg 

towards the floor. 
• Upper body and shin are parallel. 
• Your weight is distributed over the front foot.
• The back foot remains on the ball of the foot.
• Toes and knees point forward.

Assume the deep lunge position during the impulse 
phase and straighten up during the rest phase.

 

REVERSE LUNGE 
MUSCLES USED:
Leg extensors, leg flexors, glutes

MUSCLES USED:
Chest muscles, upper arms, shoulders
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For this exercise you can intensify the stimulation of the 
lower back, glutes and leg flexors. 
• Start in prone position.
• Legs and arms are stretched beside the body.
• Tense the lower back, buttocks and back of the 

thighs to the maximum.
• Lift sternum and knees off the floor.

During the pulse phase, lift chest and legs as high as 
possible and hold this position. During the pause phase, 
lower the chest and legs again.

For this exercise you can intensify the stimulation of the 
back, neck and arms electrodes.
• Start in a shoulder-width stance.
• Stretch your arms forward.
• The hands are clenched into fists.
• Tense your back and pull your elbows back along your 

body.
• The shoulder blades are drawn tightly together. 
• The lower body remains stable and the shoulders down.

During the impulse phase, pull the elbows back close to the 
body. Extend the arms during the pause phase.

FLYING ANTELOPEROWING ANTELOPE
MUSCLES USED:
Lower back muscles, gluteal muscles, leg flexors

MUSCLES USED:
Back muscles, upper arms, shoulders
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For this exercise you can intensify the stimulation on the 
abdominal and back electrodes.
• Start in a shoulder-width stance and bend your knees. 
• Bend the elbows and clench the hands into fists.
• Pull the torso from the upper right to the lower left.
• Pull the right elbow towards the left knee.
• The elbow stays to the side of the body so that the torso 

rotates. The knees remain stable.
• Do not rotate the hips during the exercise and make 

sure the lumbar spine is firm.

Pull the upper body forward during the impulse phase. 
Straighten up again during the pause phase.

For this exercise you can intensify the stimulation of the 
abdominal and back electrodes.
• Start in a shoulder-width stance.
• Hands are flat on the abdominal electrodes.
• Bend the upper body forward/downward.
• Pull the belly button back.
• Lower body and hips remain stable.

During the pulse phase, pull the upper body forward 
and hold this position. Straighten up again in the pause 
phase. 

ANTELOPE CRUNCHESUPPER BODY DEADLIFT
MUSCLES USED:
Straight abdominal muscles

MUSCLES USED:
Oblique abdominal muscles
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COOL-DOWN

Set the massage mode in the ANTELOPE.APP.

• After the workout, lie flat on your back. 
• Now slowly tilt your legs to the right and left and 

breathe deeply.

Tip: To relax even better, you can place your head and 
legs slightly elevated.
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Du willst mehr? 
Weitere Trainingspläne und Videos findest Du unter:

Viel Spaß und Erfolg bei Deinen hochintensiven
EMS-Trainings.

Dein ANTELOPE.TEAM

Have fun and success with your high-intensity 
EMS workouts.

Your ANTELOPE.TEAM

„It never gets easier. 
You just get better“. 
 

Jordan Hoechlin


