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Art.-Nr.: 3196205

Sport-Thieme Transportbretter „Holz“ für Turnbänke

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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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! 

Verwenden Sie das Paar Sport-Thieme Transportbretter "Holz" für Turnbänke zum Transportieren von Turnbänken 
sowie für den Sport-Thieme Übungsschwebebalken. 

Maße je Brett (LxBxH): 40x20x15 cm 
Gewicht je Brett: 2,6 kg 

Warnzeichen/Hinweise 

 Achtung!

• Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
• Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr!
• Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
• 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! 

Im Fall von Verschleiß, Schäden am Holz oder den Rädern nutzen Sie die Transportbretter "Holz" für Turnbänke 
bitte nicht mehr. 
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• 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.
• Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
• Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
• Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch die Nutzung können Absplitterungen oder andere

Gebrauchsspuren entstehen.
• Überprüfen Sie den Zustand der Gummi-Kappen/Füße, denn durch die Nutzung können diese verschleißen

und nicht mehr den gewünschten Zweck erfüllen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ihr Sport-Thieme Team 

Wartungshinweise und Pflege/Zusatzinformationen 

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle: 
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Product code: 3196205

Sport-Thieme ‘Wooden’ transport trolleys for gymnastics benches

Thank you for choosing a Sport-Thieme product! 
Please read the instructions fully before use, so you can enjoy the product safely. 
Please keep these instructions for future reference.  
We will be happy to help, should you have any queries. 
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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! 

This pair of Sport-Thieme ‘Wooden’ transport trolleys for gymnastics benches are designed for transporting 
gymnastics benches or Sport-Thieme practice balance beams. 

Dimensions per trolley (L×W×H): 40×20×15 cm 
Weight per trolley: 2.6 kg 

Warning(s) 

 Caution!

• Do not overload or climb on this product.
• Danger of tipping over if handled incorrectly.
• Sharp edges can damage the surface.
• 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! 

Please do not use the ‘Wooden’ transport trolleys for gymnastic benches, should there be any signs of wear or 
damage. 



Instruction Manual for product code 3196205

Version 12/2021 | Page 4 

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 bolt connections regularly for tightness.
• Check the product for any damage and replace worn parts.
• Check the condition of wooden elements, as use may cause chipping or other signs of wear.
• Check the condition of the rubber caps/feet, as use may cause them to wear out and no longer fulfil their

desired purpose.

We are happy to answer any questions you have. 

Your Sport-Thieme team 
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