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Sport-Thieme® Sprungwürfel 

 

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. 
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Der Sport-Thieme Sprungwürfel eignet sich für Turnanfänger sowie fortgeschrittene Turner, die neue 
Elemente erlernen wollen. 
 

Verwendungszweck:  
Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur 
Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! 
 
Maße: 200x100x80 cm 
Gewicht: 34 kg 
 

 Achtung! 
 

• Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen! 

• Achten Sie auf ausreichenden Fallschutz! 

• Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr! 

• Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen! 

• Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen! 

• Nur für den Innenbereich geeignet! 

• Lagern Sie das Produkt am besten in einem abgeschlossenen Raum mit einer Temperatur von mindestens 
15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 65 %! 

 
Modifikation von Produkten:  
Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! 
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Montage  
 
Benötigte Werkzeuge: - 
Benötigte Personenzahl: 2 
Benötigte Zeit: 5 min 
 
Aus versicherungstechnischen Gründen werden der Schaumkern und der Sprungwürfelbezug getrennt versandt. 
Die Montage des Sprungwürfels gelingt schnell und unkompliziert. Bitte beachten Sie dazu folgende 
Montageschritte: 
 
1. Legen Sie den Schaumstoffkern auf einer freien ebenen Fläche aus. 
2. Öffnen Sie den Reißverschluss von dem Mattenbezug. 
3. Stülpen Sie das Bodenteil des Bezuges sorgfältig über den liegenden Schaumstoffkern, sodass der Schaumstoff 
die Ecken passgenau ausfüllt. 
4. Legen Sie nun den Schaumstoffblock auf die flache, bereits bezogene Bodenseite um. 
5. Nun ziehen Sie die obere Bezugshälfte (Gitter-Oberteil) komplett über den Schaumstoffkern, sodass auch hier 
wieder der Schaumstoff die Ecken passgenau ausfüllt. 
6. Schließen Sie nun langsam den Reißverschluss. 
 
Wenn der Bezug passgenau übergestülpt ist, geht der Reißverschluss leicht zu schließen. 
Sollte der Reißverschluss nur schwer zu schließen sein, so korrigieren Sie bitte den Bezug, welcher dann noch 
nicht richtig montiert ist. Reißverschluss NICHT unter hoher Spannung verschließen! 
 
 

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. 

• Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus. 
 
 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Ihr Sport-Thieme Team 
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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. 
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The Sport-Thieme Sprungwürfel is suitable for gymnastics beginners and advanced gymnasts who want to learn 
new elements. 
 
Intended use: 
This product must only be used for its intended purpose. Misuse of any kind will compromise safety and render the 
warranty void! 
 
Dimensions: 200x100x80 cm 
Weight: 34 kg 
 

 Caution! 
 

• To be used only under direct adult supervision. 

• Please ensure adequate fall protection. 

• Danger of tipping over if handled incorrectly. 

• Sharp edges can damage the surface. 

• Keep away from damp conditions. 

• Suitable for indoor use only. 

• The product is best stored in a closed room at a temperature of no less than 15°C and humidity of no more 
than 65%. 

 
Modification of products: 
Modifications of any kind will compromise safety and render the warranty void! 
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Assembly  
 
Tools required: - 
Number of people required: 2 
Time required: 5 min 
 
For insurance reasons, the foam core and the jumping cube cover are sent separately. The assembly of the 
jumping cube is quick and uncomplicated. Please note the following assembly steps: 
 
1. Lay out the foam core on a free flat surface. 
2. Open the zip of the mat cover. 
3. Carefully fold the bottom part of the cover over the foam core so that the foam fills the corners. 
4. Now fold the foam block over the flat, already covered bottom side. Pull the upper half of the cover (upper part of 
the grid) completely over the foam core so that the foam again fills the corners exactly. 
6. Now slowly close the zip. 
 
When the cover has been put over properly, the zip can be closed easily. 
If the zip is difficult to close, please correct the cover, which is then not yet fitted correctly. DO NOT close the zip 
under high tension! 
 
 

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 product for any damage and replace worn parts. 
 
 
 

Should you have any questions, we are happy to help. 
 

Your Sport-Thieme team 


