Gebrauchsanweisung AirTramp
(4,5 x 4,5m plus 3,5m Schlauchlänge und Gebläse)
______________________________________________________________________

Aufstellen
1. Schutzunterlage auf ebenen, flachen Untergrund hinlegen.
Zusammengelegtes AirTramp auf der Rückseite, wo das Gebläse
hinkommt, unmittelbar vor die Unterlage legen. Die Seite der Rolle, wo
der Schlauch herauskommt, soll sich dort befinden, wo die Mitte der
Unterlage ist. Gurten entfernen.

2. Das AirTramp der Länge nach über die Unterlage ganz ausrollen.
3. Schlauchende über den Gebläseausgang ziehen und mit der Gurte
gut fixieren.

4. Gebläse an Strom anschliessen (es läuft sogleich). Das AirTramp
faltet sich in der Regel von selbst aus. Andernfalls etwas nachhelfen. Es
dauert keine Minute, bis es aufgeblasen ist! Das Gebläse bleibt während
der ganzen Betriebszeit eingeschaltet. Die Lage des AirTramps kann
durch Schieben jetzt gut noch korrigiert werden.

5. Kontrollieren, ob auf der Vorderseite der Reissverschluss wirklich
ganz geschlossen ist.

Falls Sie feststellen, dass der Reissverschluss noch teilweise offen
ist, unbedingt das Gebläse abschalten vor dem Schliessen!
(Gefahr, dass er sonst reisst).

Bei stärkerem Wind und bei Dauerbetrieb
Das AirTramp unbedingt mit Heringen an den elastischen Seilstücken
(unter jeder Ecke am Boden) befestigen (nicht straff spannen) oder – auf
hartem Boden – mit Seilen (an den elastischen Seilen, nicht an die
Haken festmachen, nicht straff spannen) an Baum, Pfosten etc.

Eine Windböe kann ein AirTramp problemlos wegtreiben!

Aufsichtspersonal / Betrieb
1. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, eine Aufsichtsperson zu stellen.
Beo grösseren Altersunterschieden bitte vor allem auf die
Kleineren achten und die älteren Meitschi und Giele zur
Rücksichtnahme anhalten. Kinder und Jugendliche werden
erfahrungsgemäss ziemlich wild beim Hüpfen.
2. Achten Sie darauf, dass die Benützer innen und Benützer ihre
Schuhe ausziehen.
3. Es sollte auf dem AirTramp weder gegessen (auch keine
Kaugummis) noch getrunken werden.
4. Es ist gefährlich, vom AirTramp herunterzuspringen!

Abbauen
1. Das AirTramp in aufgeblasenem Zustand säubern und trocknen, falls es nass ist.
2. Gebläse vom Strom trennen und Schlauch abnehmen.
3. Auf der Vorderseite den Reissverschluss ca. 60cm öffnen und mit der
Hand offenhalten.

4. Wenn sich nichts mehr bewegt, den Reissverschluss und den
Klettverschluss wieder gut schliessen.

5. Auf beiden Seiten je einmal ca. 1m umlegen

6. Ein zweites Mal von beiden Seiten ca. 1m

umlegen.

7. Zuletzt die eine Seite auf die andere legen

8. Von der Vorderseite her satt und gerade aufrollen (Restluft entweicht durch den Schlauch)

9. Schlauch zusammenlegen und auf die Rolle legen,
Gurten anbringen.

10. Unterlage reinigen und zusammenlegen.
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