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Bedienung
Basketball-Wandgerüst schwenkbar in Position bringen

• mit der Schwenkstange in der Lasche das Basketballgerüst in SpielsteIlung
führen - Rastung erfolgt selbsständig

Basketball-Wandgerüst schwenkbar in Ruhestellung bringen
• Basketballgestell mit der Schwenkstange in der Lasche zur Wand schwenken
• Rastbolzen mit der Schwenkstange um 90° in der Öse drehen, Gerüst

anschwenken, Öse zurückdrehen
• Anlage hat keine Arretierung, wenn sie an die Wand geklappt ist

artung
Es sollte eine jährliche Wartung des Basketball-Wandgerüsts schwenkbar
stattfinden. Diese muss durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden!

• Kontrolle auf Vollständigkeit aller Teile
• sämtliche Schrauben nachziehen und alle zugehörigen Teile auf festen Sitz

prüfen
• Basketballkorb und -netz auf Beschädigungen kontrollieren
• Brüche und Beschädigungen des Basketballbretts müssen ausgeschlossen

werden
• Diagonalstrebe prüfen, ob Anlage leichtgängig

Der Aufbau und die Wartung der Anlage dürfen nur durch ein geschultes Serviceteam erfolgen!

Bez.: Basketball-Wandgerüst schwenkbar Seite 13 Stand 11/2005

Vervielfaltigungen nur mit Genehmigung der Firma Sport-Thieme GmbH Grasleben. Irrtümer sowie technische Veränderungen sind vorbehalten.


