Garantie- u. Pflege „Prellball“
Sehr geehrter Kunde
Leder ist ein Naturprodukt! Anders als bei Kunstlederbällen sieht man hier jede Narben u.
Faltenbildung. Evtl. kleine Unebenheiten u. Farbunterschiede sind ein Zeichen für die Echtheit
des Leders, und damit kein Reklamationsgrund.
Garantie
Wir gewähren 3 Monate Garantie auf Naht und Rundung. Bei Bällen die in dieser Zeit gefettet
o. nicht Zweckmäßig behandelt oder gebraucht werden, entfällt die Garantie.
Kein Garantieanspruch entsteht wenn:
Der Ball in seiner Bauart verändert, oder manipuliert wird! D.h.: Velours oder Nappa-Bälle
gefettet oder anders behandelt werden außer mit den von uns empfohlenen Pflegemitteln.(z.B.:
Lösemittelhaltige Fette oder Wachs). Das Ventil durchstoßen wird. Das Leder durch den
Spielbetrieb einen starken und natürlichen Farbabrieb unterliegt. Verformungen jeder Art nach
Ablauf von 3 Monaten. Erkennbare defekte oder Verformungen durch Kantenschlag von nicht
abgedeckten Kanten.
Ballbehandlung
Eine besondere Lagerung unserer Faust- u. Prellbälle ist nicht notwendig. Lagerräume sollten
nicht zu feucht sein. Nicht länger in der Sonne lagern, da sonst Verfärbungen einsetzen.
Schwer lastendes Gewicht vermeiden. Luftablassen nach dem Spielbetrieb ist nicht notwendig,
da sich das Ventil selbst einreguliert bei nichtgebrauch. Der Luftdruck von 0,55 bis 0,7 bar sollte
nicht über- o. unterschritten werden. Bei Faltenbildung des Leders jedoch Luftdruck erhöhen
bist Falten sich glätten. Aufpumpen des Balles nur mit Hilfe einer Ventilnadel. Diese leicht
anfeuchten ( Es geht alles außer Säure oder Lösemittel! Extra Ventil-Öl ist nicht nötig ).
Luftablassen ebenfalls nur mit Ventilnadel.
Ein defektes Ventil kann durch einen guten Sport-Fachhändler in Ihrer Nähe ausgewechselt
werden. Volley- oder Basketballventile können verwendet werden. Oder Senden Sie uns den
Ball ein.
Beim Kauf von mehreren Bällen!
Spielen Sie alle sofort ein und Lagern Sie die nicht benötigten Bälle danach ein! Nach 3
Monaten erlischt Ihre Garantie. Spätere Garantieansprüche können nicht geltend gemacht
werden! Wie oft der Ball nach Ablauf der Garantie gespielt wurde kann dann nicht berücksichtigt
werden.
Fetten Sie den Ball niemals mit lösemittelhaltigen Fetten oder Wachs ein. Dadurch lösen sich
die Nahtverklebungen, die innere Karkasse kann sich auflösen und der Ball verliert seine
Rundung! Verwenden Sie nur die von uns empfohlenen Pflegemittel. Diese sind getestet.
WIR EMPFEHLEN „COLLONIL-Sportwax“! In jedem guten Sportfachhandel erhältlich!

Wichtig: Decken Sie vor dem Gebrauch scharfkantige Gegenstände wie
Bänke oder ähnliches ab! Defekte die am Ball dadurch entstehen sind von
der Garantie ausgeschlossen.
Meistens jedoch können unsere Faust- u. Prellbälle bei einem Defekt repariert werden!
Reparaturen oder Reklamationen müssen uns oder unserem Händler „Frei“ eingesendet
werden. Der Rückversand erfolgt ebenfalls „Frei“. (Außer bei
kostenpflichtigen Reparaturen.
Mit sportlichen Grüßen,

