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SICHERHEITSHINWEISE Säkerhets instruktioner

- Max. Belastbarkeit 130 kg.
- Das Trampolin darf nur für seinen bestimmungsgemäßen 

Zweck verwendet werden!
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und 

möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für 
Schäden accountwortlich gemacht werden, die durch nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

- Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach 
neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche 
Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, 
word bestmöglich ausgeschlossen.

-
-

Max. användarens vikt är 130 kg.

Trampolin ska endast användas för avsett ändamål.

- All annan användning av föremålet är förbjuden och 
kanske farlig. Importören kan inte hållas ansvarig för 
skada eller skada som orsakats av felaktig användning av 
utrustningen.
Trampolin har tillverkats enligt de senaste 
säkerhetsstandarderna.

-

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen och 
befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

För att förhindra skada och / eller olycka, läs och följ dessa 
enkla regler:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen 
Nähe zu spielen.

2. Überprüfen Sie regeläßig, ob alle Schrauben und Muttern, 
fest angezogen sind.

3. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das 
Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf 
eventuell Materialermüdungen.

4. Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wasserspritzer 
sind zu vermeiden.

5. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau 
durchlesen.
6. Das Gerät behöver in jede Richtung genügend Freiraum 

(mindestens 1,5m).
7. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen 
Untergrund.
8. Träna Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.

9. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer 
zuerst von einem Arzt untersuchen.

10. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kan nur gewährleistet 
werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die 
Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit * in der 
Teileliste gekennzeichnet.

11. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu 
verwenden.

1. Låt inte barn leka på eller i närheten av utrustningen.

2. Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar
är tätt säkrade.

3. Byt omedelbart ut alla defekta delar och använd inte utrustningen 

förrän den har reparerats. Håll utkik efter eventuell trötthet.

4. Undvik höga temperaturer, fukt och stänkvatten.

5. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du startar 
utrustningen.
6. Utrustningen kräver tillräckligt med ledigt utrymme i alla 

riktningar (minst 1,5 m).
7. Ställ upp utrustningen på en fast och plan yta.

8. Öva inte omedelbart före eller efter måltider.

9. Låt dig undersöka av en läkare innan du påbörjar någon 
konditionsträning.
10. Maskinens säkerhetsnivå kan endast garanteras om du regelbundet 

inspekterar delar som är utsatta för slitage. Dessa är

indikeras med ett * i reservlistan.

11. Träningsutrustning får aldrig användas som leksaker.

2.1 Verpackung
Die Verpackung bestht aus umweltfreundlichen und wieder 
verwertbaren Materialien:

2.1 Förpackning
Miljömässigt kompatibel och återvinningsbart material:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

- Extern förpackning av kartong
- Gjutna delar av skum CFS-fri polystyrol (PS)
- Plåtar och påsar av polyeten (PE)
Omslagsremmar av polypropen (PP)

2.2 Entsorgung
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den

normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, 
sondern muss an einem Sammelpunkt für das 
Recycling von elektrischen and elektronischen 
Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind 
gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. 
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen 
Verwertung eller others Formen der Verwertung 
von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige

2.2 Avfallshantering

Var noga med att behålla förpackningen 
vid reparationer / garantifrågor. 
Utrustningen ska inte kastas i 
hushållssoporna!

Entsorgungsstelle.
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3. Montage 3. Montering

Um den Zusammenbau des Gerätes für Sie so einfach wie möglich zu 
gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie 
das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung 
sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, 
fortfahren.

För att göra montering av föremålet så enkelt som möjligt för dig 
har vi förmonterat de viktigaste delarna. Innan du monterar 
utrustningen, läs dessa instruktioner noggrant och fortsätt sedan 
steg för steg enligt beskrivningen

Packungsinhalt
- Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Styroporform und 

legen Sie diese nebeneinander auf den Boden. 
Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine
bodenschonende Unterlage, da ohne montierte 
Standfüße Ihr Boden beschädigt/verkratzt werden 
könnte. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick 
sein, sodass der Rahmen einen stabilen Stand hat. 
Achten Sie darauf, dass Sie gedurende des
Zusammenbaus in jede Richtung hin
genügend Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.

Förpackningens innehåll
- Packa upp alla enskilda delar och placera dem 

bredvid varandra på golvet.
Placera huvudramen på en platta som skyddar 
golvet, för utan dess monterade basfötter kan det 
skada / repa ditt golv. Kudden ska vara platt och 
inte för tjock, så att ramen får ett stabilt stativ.

Se till att du har tillräckligt med 
rörelseutrymme (minst 1,5 m) på alla sidor 
under monteringen.

- -

- -

3.1 Montageschritte/Monteringssteg

Teile
Delar
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1. Entriegeln Sie alle Standfüße bei den Rahmenteilen. Klappen Sie diese auf bis sie hörbar einrasten.
1. Fäll ut alla fötter tills du hör ett klick och de är säkrade!

2. Verbinden Sie nun alle Rahmenteile und fixieren immer zwei Rohre mit einer Innensechskantschraube (13), zwei 
Unterlegscheiben (14) (1x oben und 1x unten) und einer Mutter (15).
2. Anslut nu alla skenor, varje anslutning med en insexskruv (13), två brickor (14) (en på ovansidan och den andra 
på undersidan) och säkra den med en mutter (15).

3. Fertiger Rahmen
3. Slutram

4. Hängen Sie den dünnen Gummizug von unten auf 
einer Seite am Fuß ein, und führen diesen nach oben. 
Es sind 6 schwarte Gummizüge. En jeder Ecke einer.
4. Det finns sex svarta rep på hoppmattan, varje 
hörn har ett och låter dem gå genom benet för att 
fästas på ramen
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5. Fixeren Sie wie unter Schritt 4 beschrieben, alle 
Ecken mit den schwarzen Gummizügen.
5. Slutför fixeringen av mattan till ramen med de sex 
svarta repen på hoppmattan, varje hörn har ett och 
låt dem gå genom benet för att fästas på ramen

6. Klemmen Sie das Ende des Gummiseils (mit den Metallklammern) in die 
Kunsstoffaufnahme. Das Gummiseil geht von unten über den Hauprahmen in die erste 
Schlaufe (siehe Bild Schritt 7)
6. Montera bungee -sladden: Sätt in bungee -sladdens huvud i plasthöljet och fixa den, skjut 
den genom den första öglan, riktningen är från vänster till höger genom det blå bandet på 
mattan (se bild steg 7)
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7. Die folgenden Schritte müssen zu zweit durchgeführt werden. Spannen Sie den Gummizug nach der ersten 
Schlaufe maximal. Fixera Sie diese Position with the Metallclip. Führen den Gummizug um das Rohr und durch 
die nextste Schlaufe och dann durch all Schlaufen hindurch (Siehe Bild Schritt 8). Nach jeder Schlaufe fixieren 
Sie den Gummizug mit dem Metallclip.
7. Två personer efterfrågas.
Dra ut sladden till max. Använd sedan ett klipp för att hålla sladden på plats. Flytta sladden runt ramskenan 
och upprepa detta steg för varje band (se bild steg 8). Kom ihåg att placera klippet efter varje slinga för att 
hålla sladden på plats.

8. Nach der Hälfte kan dann die zweite Person helfen 
den Gummizug zu spannen.
8. När du avslutar monteringen av en halv sektion av 
elastiksträngen kan en annan person hjälpa till att dra 
ut sladden från motsatt sida för att minska styrkan.

9. Verwenden Sie zum Schluss den Metallhaken och 
hängen den Gummizug in die linke Aufnahme am 
nextsten Standfuß ein.
9. Använd kroken för att dra ut änden av bungee 
-sladden och placera den på plasthöljet.
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10. Verfahren Sie wie oben beschrieben auf der 
gegenüberliegenden Seite identisch.
10. Slutför den andra delen av bungee -snören. Kom 
ihåg för en enkel montering, montera bungee 
-sladden på motsatta sidan nästa.

11. Verfahren Sie wie oben beschrieben nun mit der 
linken Seite der bereits fertiggestellten Seite identisch.

11. Fortsätt med den vänstra sidan av den redan 
färdiga.

13. Verfahren Sie wie oben beschrieben nun auf der 
gegenüberliegen Seite identisch.
13. Fortsätt nu med motsatt sida vid nästa.

14. Verfahren Sie wie oben beschrieben nun mit der 
vorletzten Seite identisch.
14. Fortsätt med den näst sista sidan enligt ovan.

15. Nun noch die gegenüberliegende Seite. Fertig!
15. Fortsätt med motsatt sektion. Det är gjort!

16. Legen Sie die Schutzabdeckung auf und ziehen 
diese über die Ecken.
16. Sätt på skyddet.
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17. Beginner Sie mit dem Spannen der 
Schutzabdeckung an der Stütze des Handlaufes.
17. Börja med delen av ramskenan med 
handtaget.

18. Spannen Sie den Gummi immer soweit, dass er 
über die Füße gezogen werden kann.
18. Dra ut repet från säkerhetsskyddet och låt det 
gå runt benröret.

19. Fertig!
19. Det är klart!

20. Fixieren Sie den Unterstützungsrahmen (3-1) mit 
zwei Griffschrauben (12) am Trampolin.
20. montera stödramen (3-1) med två 
greppskruvar (12) vid studsmattan.

21. Drehen Sie den Schnellverschluss (11) leicht ein. 22. Stecken Sie beide Rohre (3-1 och 4) des Handlau-
21. Installera snabbkopplingen (11) lite. fes ineinander und fixieren diese mit vier Schrauben. Schieben 

Sie dann von oben die Gummiabdeckung
(10) auf das Rohr (3-1) och führen es nach unten, 
sodass die Schrauben bedeckt sind.
22. För in båda rörsektionerna (3-1 och 4) och dra åt 
dem med 4 skruvar. Skjut gummilocket på det övre 
röret (3-1) och flytta det nedåt så att det täcker 
skruvarna.
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23. Ziehen Sie die Griffschraube heraus und führen 
den Handlauf ein. Lassen Sie die Griffschraube los 
und drehen diese fest.
23. För in handtaget på röret i basen, släpp vredet 
och dra åt det.

24. Schieben Sie die zweite Schraubenabdeckung über 
den Griff. Montieren Sie den Griff am Handlauf und 
schieben die Schraubenabdeckung nach unten.
24. Montera det T-formade handtaget. Sätt på 
gummilocket för att täcka skruvarna.

25. Fertig! Viel Spass beim Trainieren!
25. Det är klart! Ha så kul!
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Teileliste / Reservdelar

Position 66426V3
66426V3-1-1

- 1-2

- 1-3

- 1-4

- 1-5

- 1-6

- 1-7

- 1-8

- 1-9

- 1-10
- 2
- 3-1

- 3-2

- 4
- 5
- 6
- 7-1*
- 7-2

- 8
- 9*
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19-1
- 19-2
- 20
- 21
- 22

Bezeichnung
Hauptrahmen
Gummibefestigung
Innensechskantschraubenpaar 
Standfuß
Stift

Feder
Ringa

Druckknopf
Behövs inte

Standfußkappe
Rahmenteil mit Aufnahme 
Unterstützungsrahmen für Haltestange 
Abdeckkappe
Handlauf, unten
Handlauf, oben
Griff
Sprungtuch
Gummiseil, schwarz
Schutzabdeckung
Gummizug
Gummikappe
Schnellverschluss
Griffschraube
Innensechskantschraube
Unterlegscheibe
Mutter, selbstsichernd
Innensechskantschraube
Federring
Unterlegscheibe
Innensechskantschlüssel 
Innensechskantschlüssel 
Gableschlüssel
Klämma

Haken

Beskrivning
Mainframe
Elastiskt replås
Ett par låsskruvar 
Ben
Stift

Vår
Ringa

tryck på knappen

Menge/Antal
5
6
6
6
6
6
6
6
0
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
1
2
6
12
6
7
7
9
1
1
2
2
1

Rund fotskydd
Övre skena med styrhylsa 
Styrstödsrör
Kvadratfotskydd
nedre styret
Övre handtag
T-stång

Hoppmatta
Svart rep
Säkerhetsskydd

Bungee
Gummilock
Snabbkopplingsstift 
Stjärnskruv
insexskruv
Bricka
Säkerhetsmutter

insexskruv
Fjäderbricka
Bricka
Insexnyckel

Insexnyckel

Nyckel
Klämma

Krok

M8x50
M6x35

6 mm

M8x15

8 mm
5 mm
4 mm

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, 
die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder 
längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden 
Sie sich bitte an den Kundenservice. Hier

Artikelnumren med en * är slitagedelar som utsätts för 
naturligt slitage och som måste bytas ut efter intensiv eller 
långvarig användning. Kontakta i så fall kundtjänst. Du kan 
begära delarna och debiteras för dem.

können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.
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5. Garantiebedingungen / Garanti (endast Tyskland)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf 
einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den 
Endabnehmer gemeldet werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht 
ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes 
unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch 
Schäden hö.

2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie 
Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können 
nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen eller Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht 
ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte 
abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch 
unsachgemäße Treatment - insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung - oder Wartung aufgetreten sind oder falls das 
Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kan Sie nach telefonischer Rücksprache zur 
Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der 
Garantieanspruch selbstverständlich nicht.

4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch sätta sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind
- soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen 
Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.

7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.

8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gerbrauch, insbesondere i Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und 
Hotels.

Importör:
Hammer Sport AG
Von Liebig Str. 21 
89231 Neu-Ulm
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6. Service-hotline och Ersatzteilbestellformular

Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte
Artikelnummer, Seriennummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

Tel .: 0731-97488- 62 eller -68 
Fax: 0731-97488-64

Montag bis Freitag från 09.00 Uhr till 16.00 Uhr

E-post: service@hammer.de
-

Ett
Hammer Sport AG
Abt. Kundendienst
Von-Liebig-Str. 21
89231 Neu-Ulm
. . . . . . . . . . . . . .

Art.-Nr.:66426V3 Cross Jump 
Serien Nr .:

Ort: ................................... Datum: ........... ..........

Ersatzteilbestellung
(Bitte i Druckbuchstaben ausfüllen!)

Kaufdatum: ................................... Gekauft bei Firma: .............................................. .........
(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich schreiben!):

Placera Bezeichnung Stückzahl Bestellgrund

Käufer:
(Namn, förnamn)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, fax)
(E-postadress)

Lieferadresse: (wenn abweichend von Käuferadresse) 
(Firma)
(Ansprechpartner)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, fax)
(E-postadress)
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