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Art. 129 1924

Montageanieitung für Trimilin-Haltegriff

Teileliste siehe Rückseite

I. Um die Stabilität Ihres Trampolins zu erhöhen, schrauben Sie bitte die
Trampolinbeine mit den rnitgelicfcrten Sicherungsscheiben fest gegen den
Rahmen.

2. Stellen Sie die Haltestange [Al neben ein Trimilin·Bein und legen Sie den
mitgelieferten Klemmverschluss [G] kurz oberhalb der weißen Füße um heide
Teile. Verbinden Sie die heiden Klemmverschlussteile [G] mit den heiden
Schrauben [H] und den Drehknöpfcn [I] (nur leicht anziehen).

3. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Haltestange [Al an einem
übernächsten Standbein des Trimilins. Ziehen Sie auch hier die Schrauben [H]
noch nicht fest an.

4. Drücken Sie den Stift [L] des SchncJlverschlusses an der gepolsterten
Griffstange [C] und schieben Sie das Ende in das gewinkelte Halterohr [8] bis
der Schncllverschluss [L] einrasteL Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem
zweiten gewinkelten Halterohr [al.

5. Lockern Sie die Überwurfmunern [D], indem Sie sie einige Umdrehungen
gegen den Uhrzeigersinn schrauben.

6. Stecken Sie die beiden unteren Enden der unter Punkt 3 entstandenen U-Fonn
[B]+[C]+[B] in die beiden Überwurfrnuttem [D] der Haltcslangen [A]. Schieben
Sie die U-Fonn [B]+[C]+[B] auf die gewünschte Höhe. Achten Sie darauf: dass
aufbeiden Seiten die gleiche Anzahl von Löchern am Halterohr [8] zu sehen ist.
Sichern Sic diese Höhe, indem Sie aufjeder Seite den Splint [F] einsetzen.
Schrauben Sie die Überwurfmuttern mit Druckring [D]+[E] auf das Gewinde der
Haltestange.

7. Ziehen Sie jetzt alle Schrauben [H] an den Klemmverschlüssen fest

Der Hahegriff ist nun fertig montiert und Sie können mit Ihrem Training
beginnen. Viel Spaß!
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