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Sport-Thieme Sprungkasten Oberteil "Incline"

Art.-Nr.: 325 3609

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist,
sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.
Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Abb. 1: Sport-Thieme Sprungkasten inkl. Oberteil „Incline“

Produktbeschreibung
Verwendungszweck:
Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur
Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!
Das Sport-Thieme Schrägkasten Oberteil "Incline" ermöglicht vielseitige und abwechslungsreiche Spiel- und
Turnmöglichkeiten. Es dient als Ergänzung für bereits vorhandene Sport-Thieme Sprungkästen.
Maße: 150x50x36 cm
Gewicht: ca. 29 kg
Max. Belastbarkeit: 100 kg
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Achtung!
•
•
•

Achten Sie auf ausreichenden Fallschutz!
Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
Nur für den Innenbereich geeignet!

Modifikation von Produkten:
Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Wartungshinweise und Pflege/Zusatzinformationen
Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:
• Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
• Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben,
die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
• Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch die Nutzung können Absplitterungen oder andere
Gebrauchsspuren entstehen.
• Überprüfen Sie den Zustand von Polsterelementen/der Polsterung/der Textilelemente, denn durch die Nutzung
können Gebrauchsspuren entstehen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Sport-Thieme Team
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Sport-Thieme "Incline" vaulting box top section

Prod. code: 325 3609

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!
Please read the instructions fully before you use it so that you can enjoy the product and safety is guaranteed.
Please keep these instructions for future reference.
Should you have any questions or requests, we are happy to help.

Abb. 1: Sport-Thieme "Incline" vaulting box top section

Product description
Intended use:
This product must only be used for its intended purpose. Misuse of any kind will compromise safety and render the
warranty void!
The Sport-Thieme "Incline" vaulting box top section offers a whole host of different exercise, game and gymnastics
options. It is an excellent add-on product for all Sport-Thieme vaulting boxes.
.
Dimensions: 150x50x36 cm
Weight: 29 kg
Maximum load: 100 kg

Caution!
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•
•
•

Please ensure adequate fall protection.
Sharp edges can damage the surface.
Suitable for indoor use only.

Modification of products:
Modifications of any kind will compromise safety and render the warranty void!

Maintenance and care / additional information
Information regarding regular inspection:
• Perform a visual inspection at regular intervals.
• Due to our continuous quality control of the products, technical changes may occur which may lead to minor
changes to the instructions.
• Check the condition of the wooden elements, as use may cause chipping or other signs of wear.
• Check the condition of the padded elements / padding / textile elements, as use may cause wear.

Should you have any questions, we are happy to help.
Your Sport-Thieme team

Version 06/2022 | page 4

