Bedienungsanleitung Bubble Ball’s

Ball aufblasen
Zum Aufblasen der Bubblebälle verwenden Sie bitte ausschliesslich die mitgelieferten elektronischen
Luftpumpen. Dazu den Schlauch im Ventil des Balls arretieren und den Ball prall aufblasen. Wir
empfehlen eine Aufblasdauer von 1:30 - 1:45 Minuten pro Ball. Nach dem Aufblasen das Ventil mittels
Deckel wieder verschliessen.
ACHTUNG: Die Luftpumpen haben keine automatische Stoppvorrichtung oder Überdruckmeldung! Sie
müssen die Luftpumpen rechtzeitig abstellen, da sonst der Ball platzen oder die Schnüre im Ball reissen
können! Für Schäden infolge Überdruck beim Aufblasen, haftet der Mieter selbst.

Luft aus den Bällen lassen
Den Ventildeckel öffnen und das Rückschlagventil mittels reindrücken öffnen und mit einer
Vierteldrehung in der offenen Stellung arretieren. Ein grosser Teil der Luft strömt so von alleine aus
den Bällen. Die restliche Luft mittels elektrischer Luftpumpe aus den Bällen saugen.

Benutzung
Der Bubble Ball wird wie ein Rucksack angezogen. Die sich im inneren des Balls befindenden
Trägergurten müssen dabei auf die Körpergrösse angepasst werden, so dass der Ball eng am Körper
anliegt. Die beiden Handschlaufen müssen sich etwa in Höhe des Gesichts befinden und dürfen
während des Spiels nie losgelassen werden! Welche Öffnung nach oben und welche nach unten zeigen
muss, lässt sich mittels FCU-Logo auf dem Ball feststellen. Ist der Ball falsch angezogen, steht auch das
Logo auf dem Kopf.
Von Überschlägen und zu starken Zusammenstössen wird aus Gesundheitsgründen abgeraten!

Reinigung
Die Reinigung der Bälle ist Sache des Mieters. Sie können nach dem Einsatz mit Wasser abgewaschen
werden. Dabei sind ausschliesslich Lappen aus Baumwolle zu verwenden! Microfaser-Lappen und
Schwämme verkratzen den Ball, weshalb diese auf keinen Fall verwendet werden dürfen! Bei
hartnäckigem Schmutz kann ein Spülmittel oder Shampoo verwendet werden. Der Innenraum der
Bälle, sowie Trägergurten und Griffe sind mit dem mittgelieferten Hygienereiniger zu reinigen! Nach
der Reinigung die Bälle gut Trocknen lassen! Für die Rückgabe müssen die Bälle nicht in den
Tragesäcken versorgt werden.

