
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebrauchsanleitungen für Baureihen Minitramp 

und Minitramp-Open-End und Minitramp 

Teamgym, Trimm-Tramp 

 
Aufbau und Verstellvorrichtungen 
 
Hilfsmittel: zum Aufbau werden keine Hilfsmittel benötigt. Der Aufbau eines Minitramps kann durch eine 
eingewiesene Person erfolgen.   
 
Transport und Lagerung der Geräte 
 
Benötigte Personenzahl: 1-2 
 
Der Transport der Geräte erfolgt im zusammengeklappten Zustand entweder per Hand oder mit einem geeigneten 
Transportwagen. Beim Minitramp Teamgym sind mit Bolzen am Rahmen Transportrollen angebracht. Mit diesen 
Rollen kann das Gerät zum Gebrauchs- bzw. Lagerort transportiert werden. Vor Benutzung sind die Rollen nach 
innen zu wenden und durch den angebrachten Splint zu sichern.  
Die Geräte sind in einem zugangsbeschränkten Geräteraum aufzubewahren. Es ist darauf zu achten, daß keine 
scharfen bzw. spitzigen Teile gegen das Trampolin gelehnt werden. Es kann dadurch u. U. zu Schäden am 
Sprungtuch bzw. an den Polstern kommen.  
 
Platzbedarf für die Geräte Modellreihe Minitramp 112 und Minitramp 125 
 
Aufstellmaß: 112x112cm bzw. 125x125cm 
Lagermaß: 112x112x10cm bzw. 125x125x10cm im zusammengeklappten Zustand 
 
Platzbedarf für die Geräte Modellreihe Open-End-Minitramp  
 
Aufstellmaß: 120x120cm 
Lagermaß: 140x125x12cm im zusammengeklappten Zustand 
 
Platzbedarf für die Geräte Modellreihe Minitramp Euroteam 
 
Aufstellmaß: 125x130cm 
Lagermaß: 140x125x15cm im zusammengeklappten Zustand 
 
Platzbedarf für die Geräte Modellreihe Trimm Tramp 
 
Aufstellmaß: 110x110cm Eckmaß 
Lagermaß: 110x110 cm im zusammengeklappten Zustand 
 
Wartungsempfehlungen für die Teamgym Minitramps 
 
Die Trampoline sind immer vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen. Insbesondere ist darauf 
zu achten, dass Polster, Sprungtuch, Federn, Rahmenteile keine Beschädigungen aufweisen. Schäden sind 
unverzüglich zu beheben. Bei Zweifel, ob das Gerät funktionstüchtig ist, ist dieses immer von einer fachkundigen 
Person (z. B. Gerätewart oder Wartungsfirma) zu begutachten.  
 
Die Geräte sollten regelmäßig von den entsprechenden Wartungsdiensten, die die Turnhallen betreuen, auf ihren 



 

 

 
 

einwandfreien technischen Zustand überprüft werden.  
 
Zu überprüfen sind regelmäßig:  
 

 Fußbodenschoner 
 Polsterung 
 Sprungtuch  
 Federn  
 Rahmenteile generell 

 
Vor jedem Gebrauch ist das Trampolin zu überprüfen und jedes fehlerhafte oder fehlende Teil zu ersetzen. Achten 
Sie insbesondere darauf, dass: 

 keine Beschädigungen im Tuch sind, 
 die Aufhängung des Tuchs in einwandfreiem Zustand ist,  
 der Rahmen keine Risse oder sonst. Beschädigungen aufweist, 
 die Federn nicht beschädigt oder überdehnt sind, 
 Federn müssen mit der Öse nach unten in den Rahmen und das Tuch eingehängt werden.  
 die Rahmenpolsterganzabdeckung ordnungsgemäß angebracht ist,  

 
Wartungs- bzw. Reparaturmaßnahmen.  

 Beschädigte Fußbodenschoner sind auszutauschen. 
 Überdehnte und lahme Federn sind zu wechseln. Wichtig ist, dass Federn immer mit der Öse nach unten 

eingehängt werden.  
 Das Sprungtuch kann gewaschen werden entsprechend der nachfolgenden Waschanleitung. Entfernen 

Sie die Einhängestifte vom Tuch, umwickeln Sie die Eckringe jeweils mit etwas Textil, damit die 
Waschmaschine nicht zerkratzt oder  beschädigt wird. Mit einem für Kunstfaser geeignetem Waschmittel 
bei 30° waschen. Das noch nasse Tuch in den Trampolin-Rahmen wieder einspannen und im 
aufgeklappten Zustand trocknen lassen, da es sonst nicht mehr die Originalgröße aufweist. Es besteht 
sonst die Gefahr der Unbrauchbarkeit des gesamten Tuches.  

 
Anzahl der Nutzer für Teamgym Minitramps 
 
Trampoline sind vorgesehen zum Gebrauch durch eine Person zur selben Zeit. Grundsätzlich sind daher alle 
Minitrampoline nur durch eine Person zur selben Zeit zu benutzen. Weitere Personen sollten sich daher nicht auf 
dem Trampolin aufhalten.  
 
Aufbau und Abbau der Eurotramp- Minitramps und des Trimm Tramps 
 
Montageanleitung für die Modelltypen Minitramp 112 + 125 
 

 Zum Ausklappen der Füße Trampolin senkrecht stellen damit beide Füße frei beweglich sind. 
 Füße in die gewünschte Position ziehen. 
 Die Teleskopstützen werden durch je eine Stahlfeder auf Spannung gehalten.  
 Durch Ziehen an den Stützen lassen sich diese in den jeweiligen Büchsen an Rahmen und Fuß arretieren. 
 Am sog. Sterngriff der Fußstütze kann die Höhe der Trampolinfläche unterschiedlich eingestellt werden. 
 Zum Transport und zur Lagerung der Minitramps empfehlen wir die Verwendung des Eurotramp-

Transportwagens (max. für 8 Minitramps einsetzbar). 
 
Montageanleitung für die Modelltypen Open-End-Minitramp 
 

 Zum Ausklappen der Füße Trampolin senkrecht stellen damit beide Füße frei beweglich sind. 
 Füße werden arretiert, indem der schwarze Bolzen durch Ziehen in die vorgebohrte Öffnung des 

Flacheisens eingeführt wird.  



 

 

 
 

 Der Abbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.  
 Zum Transport und zur Lagerung der Open-End-Minitramps empfehlen wir die Verwendung des 

Eurotramp-Transportwagens (max. für 8 Minitramps einsetzbar). 
 
Montageanleitung für die Modelltypen Teamgym Minitramp 
 

 Zum Ausklappen der Füße Trampolin senkrecht stellen damit beide Füße frei beweglich sind. 
 Füße werden arretiert, indem der schwarze Bolzen durch Ziehen in die vorgebohrte Öffnung des 

Flacheisens eingeführt wird.  
 Der Abbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.  
 Zum Transport des Minitramps Euroteam können die am Rahmen angebrachten Transportrollen eingesetzt 

werden. Diese sind durch die angebrachten Splinte zu sichern. Vor Gebrauch sind die Rollen nach innen 
einzustecken, damit keine herausstehenden Teile den Springer gefährden können.  

 
Montageanleitung für die Modelltypen Trimm Tramp 
 

 Die Schraubfüße mit dem Rahmen in die Gewindebüchsen verschrauben. Dann ist das Trampolin 
sprungbereit. 


