
Nutzungsanleitung Tackle Balls

Aufbau

Packen Sie den Tackle Ball aus der Liefertasche und breiten Sie ihn auf einem

von spitzen Gegenständen befreiten und sauberen Untergrund aus.

öffnen Sie durch Drehen den oberen Teil des Ventils.

Schließen Sie das Gebläse an und befüllen den Tackle Ball rnit Luft, bis dieser

prall ist. Achten Sie darauf, dass das Ventil gleich nach Entnahme des Gebläses
geschlossen wird, da sonst die für die Inbetriebnahme benötigte Luft entweicht.

Nehmen Sie sich eine weitere Person zur Hilfe. ,,Schlüpfen" Sie mit

ausgestreckten Armen von unten in den Tackle Ball bis Sie auf Höhe der

Haltegriffe und des Gurtsystems angekommen sind. Achten Sie darauf, dass das

Gurtsystem geöffnet ist, denn das erleichtert lhnen das Anlegen des Gurtes.

Legen Sie einen Teil des geöffneten Gurtes über die Schultern und den unteren

Teil unter lhre Achsel. Klicken Sie dann den Verschluss zusammen. Dieses

Verfahren ähnelt dem Aufsetzen eines Rucksackes.



Jetzt kann der Tackle Ball Spaß los gehen! Vergewissern Sie sich, dass sich lhr

Kopf nicht zu dicht an der oberen Öffnung befindet. Das lässt sich durch das

korrekte Anlegen der verstellbaren Gurte gewährleisten.

Stürzen Sie sich ins Getümmel und halten sich dabei an den vor lhrer Brust

befindlichen Ha ltegriffen fest.

Abbau

Der Tackle Ball läsSt sich nach dem Ablegen ganz einfach durch Drehen und

öffnen des unteren Hauptteils des Ventils entlüften. Wir empfehlen zur

schnelleren Entlüftung das Gebläse anzuschließen und mit der Funktion

,,Entlüften"(Deflate) die Luft abzusaugen.

Wenn Sie den Stutzen oder Adapter des Gebläses vom geöffneten Ventil
absetzen oder das Gebläse ausschalten, sorg€n Sie unbedingtdafür, dass das
geöffnete Ventil sofort wieder verschlossen wird. Denn somit wird
verhindert, dass unnötig Luft in den Ballgelangt. Umso mehr Luft sich im Ball

befindet desto schwerer lässt sich der Ball zusammen legen.

Legen Sie den Tackle Ballwie folgt zusammen:

Schlagen Sie 1 / 3 der Fläche zur Mitte hin ein. Anschließend legen Sie die
gegenüberliegende Seite darüber. Dann können Sie den Ball zusammen
rol len.

Stoffband um den kompakten Tackle Ball wickeln, in den Transport-Sack
packen und fert ig! ! ! !


