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Gebrauchs- und Pflegeanleitung Erdball 1m / 2m  
 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Erdball 1m / 2m 
 
Mit dem Erdball haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden! 
Es ist entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine verbotenen 
Phthalate und keine Schwermetalle.  

 
Bitte lesen sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch um dem Erdball 1m / 2m eine möglichst 
lange Lebensdauer zu garantieren.  
 

 

Be- und entlüften:  
 
!Wichtig!:  
Den Erdball nie in kaltem Zustand aufblasen. Er sollte Zimmertemperatur haben.  
Den Ball zunächst nur bis zu einer Größe von 80cm / 170 cm aufblasen, danach ca. 15 – 20 Minuten 
warten. Erst dann den Erdball auf seine Idealgröße von 95 cm / 180 – 185 cm bzw. auf seine maximale 
Größe von 1m / 2m aufblasen. Je strammer der Ball aufgepumpt ist, desto empfindlicher ist er gegenüber 
Beschädigungen.  
Der Erdball wird durch eindrücken des mitgelieferten, in Seifenlauge eingetauchten, Stöpsels verschlossen. 
Entlüftet wird der Ball am einfachsten mit einem Staubsauger.  
Zum Aufblasen des Balles kann man einen handelsüblichen Bootsblasebalg, eine elektrische Pumpe oder 
aber einen Staubsauger verwenden, bei dem der Schlauch am Luftaustritt befestigt ist. An einer Tankstelle 
ist das Aufblasen am einfachsten.  
 
!Vorsicht!:  
Wird der Ball in praller Sonne verwendet, keinesfalls über eine Größe von 95 cm / 185 cm aufblasen, da da 
durch Luftausdehnung die Gefahr besteht, dass der Ball platzt.  
 
 
Kleine Materialkunde: 
Der Erdball ist aus hoch elastischem und zähem Ruton hergestellt. Das Material ist sehr widerstandsfähig. 
Halten sie den Ball dennoch fern von jeglichen spitzen Gegenständen.  
Vor Benutzung des Balles sind unbedingt alle spitzen und scharfkantigen Gegenstände vom Spielfeld zu 
entfernen. Achten Sie auch auf Einzäunungen (Stacheldraht etc.)  
Für Risse und Beschädigungen durch spitze oder scharfkantige Gegenstände wird keinerlei Gewähr 
übernommen.  
Größe: Durchmesser 1m / 2m  
Belastbarkeit: 100cm ca. 70-80 kg  
 
 
Reparatur bei Rissen: 
Risse mit einer Gesamtlänge von nicht mehr als 20 cm können selbst geflickt werden. Sie benötigen dazu 
Plastik-Zement (PVC-Kleber), sowie Flickmaterial. Beides können Sie von uns als Reparatur-Set beziehen.  
Vor dem eigentlichen Flicken ist es erforderlich, den Riss am Weiterlaufen zu hindern.  
Hierzu schneidet man mit einer Schere kleine, kreisförmige Löcher am Anfang und Ende des Risses in den 
Ball. Danach werden Flickstelle und Flicken schmutz- und fettfrei gemacht. Die Flickstelle und der Flicken 
gleichmäßig mit Plastik-Zement einstreichen und dann sofort den Flicken fest auf die Flickstelle drücken. 
Hierbei muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Flickstelle plan auf dem Boden aufliegt, da 
andernfalls Lufteinschlüsse möglich sind. Die Flickstelle muss unter Gewichtsbelastung (20kg) mindestens 
24 Stunden trocknen, bevor der Ball wieder benutzt werden kann.  
Bei portofreier Rücksendung des defekten Erdballes reparieren wir diesen gegen Berechnung einer Gebühr 
zwischen 13 und 52 Euro, je nach Umfang der Reparatur. Der Riss darf allerdings nicht länger als 50 cm 
sein. Längere Risse können leider nicht mehr repariert werden.  
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