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Produkt-Info !Air-Tramp
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden
haben! Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit
gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der
Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

zu Art.nr. 11 135 0409
11 135 0412
11 135 0425

Das Produkt
Das Air-Tramp ist aus hochreißfestem, beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe nach DIN hochfrequenzverschweißt;
Flächengewicht 1100g/qm; Reißfestigkeit: 4400 N/5 cm. Das Material ist mit einer speziellen Ausrüstung versehen und
dadurch chlorbeständig, UV-beständig und auch seewasserfest. Es besteht aus einem äußeren Schutzwulst, der ca. 1 m
hoch ist. Die eigentliche Spiel- oder Therapiefläche ist ca. 0,80 m hoch. Das Air-Tramp wird durch Abspannungen mit
jeweils 900 Kp Zugkraft in Form gehalten. Auf einer Seite der Luftmatte ist ein 3 m langer Schlauch von 18 cm
Durchmesser und eine Einstiegs- bzw. Entlüftungsklappe angebracht. Der Schlauch fördert über ein Gebläse die Luft in
die Matte. Die Aufbauzeit für das Air-Tramp beträgt je nach Größe 5-10 Minuten.

Aufstellung, Verankerung
Das Air-Tramp sollte auf einem ebenen, nicht abschüssigen Untergrund (Holzboden, Kunststoffboden, Rasen) aufgebaut
werden. Bei hartem und rauhem Untergrund (Beton, Steine, etc.) muss eine Schutzplane untergelegt werden, um einen
Abrieb der Beschichtung zu verhindern. Das Air-Tramp sollte von 2 Personen aufgerollt und aufgeklappt werden.
Der Schlauch wird mit einem Spannriemen an das Gebläse angeschlossen. Die Einstiegs- bzw. Entlüftungsklappe wird
verschlossen. Das Gebläse kann nun eingeschaltet werden. Das Air-Tramp darf nun im voll aufgeblasenen Zuistand
benutzt werden. Beim Betrieb des Air-Tramps muss das Gebläse permanent laufen. bei Stromausfall oder einem
technichen Defekt ist ausreichend Zeit, das Air-Tramp zu verlassen, bevor es in sich zusammenfällt. Die Gebläse
benötigen einen üblichen 220V/240V-Stromanschluss, bei 500W Leistung.
Bei Einsatz des Air-Tramp im Außenbereich muss bei starkem Wind (Windstärke 5-6) diese an den werkseitig
angebrachten Gegenstand - Auto, Baum, etc. - befestigt werden. Beim Schnellablassen der Luft (es dürfen sich keine
Personen mehr auf dem Air-Tramp befinden) wird das Gebläse abgeschaltet und die 1 m breite Entlüftungsklappe
geöffnet.
Sollten Gebläse an einer Kabeltommel angschlossen werden, so muss diese ganz abgerollt werden um einen
Leistungsverlust zu vermeiden. Das Gebläse ist gegen Spritzwasser geschützt, Sie sollten es jedoch bei Benutzung im
Freien vorsichtshalber abzudecken (der Lufteinlass muss frei bleiben). Bei stärkerem Regen sollten Gebläse und Air-
Tramp abgebaut werden.
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Produkt-Information: Schwenkrolleneinrichtung für Sprungkästen

Einsatz und Betrieb
Einsatz und Betrieb liegen in der Verantwortung des Betreibers; wir empfehlen Ihnen jedoch, je nach Größe des Air-Tramps
mindestens eine erwachsene Aufsichtsperson einzusetzen, und nicht mehr als ein Kind pro qm Spielfläche auf das Air-Tramp zu
lassen, z.B. bei 6 x 6 m max. 36 Kinder usw.

Lagerung und Säuberung
Soll das Air-Tramp über einen längeren Zeitraum eingelagert werden, so ist darauf zu achten, dass die Matte in trockenem
Zustand zusammengelegt wird, andernfalls können sich unschöne Stockflecken bilden. Das Air-Tramp ist in einem möglichst
trockenem Raum zu lagern. Der Raum muss nicht beheizt werden.
Bei Verschmutzung kann das Air-Tramp mit Schmierseife gesäubert werden. Hartnäckige Flecken können mit Waschbenzin
beseitigt werden. Die Matte kann mit allen handelsüblichen Desinfesktionsmitteln behandelt werden.

Transport
Das Air-Tramp sollte nach folgendem Schema zusammengelgt werden:

Das zusammengerollte Air-Tramp wird dann in ein dafür vorgesehenes Transportnetz gerollt. In diesem Netz kann man das Air-
Tramp tragen. Die Matte sollte auf keinen Fall über Beton oder ähnlich harten und rauhen Untergrund gezogen werden.

Reparatur
Entstandene Löcher oder kleinere Risse können mit dem mitgelieferten Reparaturset leicht selbst beseitigt werden (bitte
unbedingt Klebeanleitung für Schnellklebstoff beachten). kleinere Löcher beeinträchtigen die Funktion der Luftmatte nicht.
Größere Reparaturen können vom Sport-Thieme Kundendienst in unserem Werk in kurzer Zeit durchgeführt werden.

Gebläse-Schlauch

Luftverschluss-
klappe (geöffnet)

Endbreite ca. 1 m
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