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Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-18181 · Fax 0 53 57-18190 · info@sport-thieme.de

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. 

Gebrauchsanleitung Art.-Nr. 3232604

Sport-Thieme 
Transportwagen „Mini“

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! Dieses Produkt ist für Turnmatten mit bis zu 8cm Höhe geeignet.  
Maße: 124,5 x 70 x 84,1 cm 
Gewicht: 25 kg 
Maximale Belastbarkeit: 150 kg 

Achtung! 
• Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
• Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
• Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr!
• Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden!
• Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
• Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
• Nur für den Innenbereich geeignet!

Abbildung 1: 
Sport-Thieme
Transportwagen Mini
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Gebrauchsanleitung zu Art.-Nr. 3232604

Montageschritt 
Stecken Sie zur Montage der Rollen (3) ,(4) jeweils eine Schraube (5) in das dafür vorgesehene 
zentrale Loch der Rollenbefestigung. Die Schrauben (5) werden dabei durch die äußersten 
Bohrungen der Bodenplatte (1) gesteckt und in das innenliegende Gewinde eines Bügels (2) 
geschraubt. Benutzen Sie dazu einen Innensechskantschlüssel mit einer Schlüsselweite von 
5 mm. Achten Sie für ein optimales Bremsverhalten darauf, dass sich beide Rollen (3) oder (4) 
auf einer kurzen Seite der Bodenplatten (1) befinden. Richten Sie die übrigen Bügel (2) an den 
Bohrungen der Bodenplatte (1) und der gewünschten Abteilgröße aus und montieren Sie sie von 
unten mit den übrigen Schrauben (5).

Abbildung 2: Explosionsdarstellung 

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

Montage 
Benötigte Werkzeuge: Innensechskantschlüssel SW 5 
Benötigte Personenzahl: 1-2 
Benötigte Zeit: 20 Min.

Stückliste: 

Position Anzahl Bezeichnung
1 1 Bodenplatte  
2 4 Bügel
3 2 Lenkrolle mit Feststeller
4 2 Lenkrolle
5 8 Senkschraube M8 x 50

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.
• 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.

Mögliche zulässige Erweiterungen und Artikel, die zur Kombination geeignet sind:  
• Sport-Thieme Turnmatte „Super“ 200x100x8 cm (Art.-Nr.: 2719506)
• Sport-Thieme Turnmatte „Super“ 200x100x6 cm (Art.-Nr.: 2719001)
• Sport-Thieme Turnmatte „Premium“ (Art.-Nr.: 2916907)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Sport-Thieme Team
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Product code: 3232604Assembly instructions

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future 
reference. If you have any questions, our team is here for you.
 

Sport-Thieme
„Mini“ Mat Trolley

Assembly 
Verwendungszweck:  
Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung 
der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! Dieses Produkt ist für Turnmatten mit bis zu 8cm Höhe geeignet.  
Dimensions: 124.5 x 70 x 84.1 cm
Weight: 25 kg
Maximum load: 150 kg
 

Warnings 
• This product must only be used for its intended purpose. 
• Modifications of any kind will compromise safety and render the warranty void.
• The trolley is not suitable for children under the age of three.
• Do not overload or stand on this product.
• There is a danger of tipping over if handled incorrectly.
• Avoid contact with chemicals, especially acids, at all costs.
• Be aware that sharp edges could damage the surface.
• Keep the product away from damp conditions.
• The trolley is suitable for indoor use only.

This Sport-Thieme 
trolley is suitable 
for transporting and 
storing gymnastics 
mats up to 8 cm thick.
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Assembly instructions 
For product code 3232604 School Sports · Club Sports · Fitness · Therapy

Assembly steps: 
To attach castors (3) and (4), insert bolt (5) into the central hole on the castor bracket, then 
through one of the outermost holes on the base panel (1) and screw it into the internal thread 
of the bracket (2) using a 5 mm Allen key. For optimum braking performance, make sure that 
both castors (3) are attached on the same short side of the base panel (1), while castors (4) are 
attached on the other short side of the panel. Align the remaining brackets (2) with the holes 
in the base panel (1) to create the desired compartment size and mount them from below using 
the remaining bolts (5).

Figure 1: Assembly plan 

Assembly 
Tools required: SW 5 Allen key (not included)
Number of people required: 1/2
Time required: 20 minutes
 

Parts list: 

Position Number Description
1 1 base panel  
2 4 brackets
3 2 swivel castors with brake
4 2 swivel castors without brake
5 8 M8 x 50 countersunk bolts 

Maintenance and additional information  
Regular inspection:  
• Perform a visual inspection regularly.
• Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could 
 lead to minor alterations to the instructions.
• Tighten the bolt connections routinely.
• Inspect the product for any damage and replace worn parts.
• Check the condition of wooden elements for signs of wear, such as chipping.

Products suitable for use with this item: 
•  Sport-Thieme ‘Super’ gymnastics mat, 200×100×8 cm (product code: 271 9506)
• Sport-Thieme ‘Super’ gymnastics mat, 200×100×6 cm (product code: 271 9001)
• Sport-Thieme ‘Premium’ gymnastics mat (product code: 291 6907)

If you have any questions, our experts at Sport-Thieme are here for you.
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