Au�au- und Einsatzanleitung
Lauf!Ball - das Original
Generell gilt:
Der Lauf!Ball darf nur ohne Schuhe betreten werden. Außerdem ist darauf zu achten, dass spitze Gegenstände
(Schmuck, o.ä.) abgelegt werden.
Es muss immer ein Betreuer vor Ort sein. Im Falle eines No�alls muss jederzeit eingegriﬀen werden können.

Au�au:
Schauen Sie sich auch unser Au�auvideo unter h�p://www.lau�all.com/bilder an.
Packen Sie den Lauf!Ball aus und legen Sie ihn auf einer Wiese oder sauberen Fläche aus. Zur einfacheren
Befüllung haben unsere Bälle 2 Ven�le auf der jeweils gegenüberliegenden Seite. Achten Sie vor dem Befüllen
darauf, dass das jeweilig andere noch verschlossen ist. Unsere Ventile sind Doppelt-Ventile, schrauben Sie das
gesamte Ven�l inkl. Rückschlagven�l raus, sonst läu� das Gebläse heiß! Halten Sie den Schlauch des Gebläses
rein und schalten Sie es an. Der Lauf!Ball ist voll, wenn Sie durch den Eingang schauen und auch der Boden
innen rund ist und nicht mehr pla�.

Ein- und Auss�eg:
Am einfachsten geht dies, wenn der Einsteiger die Arme hebt und in die Öﬀnung steckt und man den Lauf!Ball
einfach über ihn stülpt und nicht den Einsteiger hochkle�ern lässt. So kann er einsteigen und allein loslaufen.
Dies ist schonend für die Nähte des Balles und für den Rücken des Helfers.
Aussteigen ganz einfach: Der Nutzer soll sich einfach in dem Auss�egsloch auf den Boden stellen, die Arme
heben und der Helfer rollt den Lauf!Ball weg. Im Wasser tauchen die Einsteiger meist raus.

Einsatz auf der Wiese:
Versichern Sie sich, dass auf der Lauﬄäche keine spitzen Gegenstände (z. B. Steine, Äste, Scherben, etc.) liegen.
Achten Sie auf Wind. Ab Windstärke 4 in Böen müssen leere Bälle angeleint sein!!! Ab dieser Windstärke dürfen
Kinder unter 30 Kilo nicht mehr in die Bälle. Ab Windstärke 5 in Böen muss der Betrieb eingestellt werden.
Es muss sichergestellt sein, dass der Ball nur auf ebener Fläche eingesetzt wird und zu keiner Zeit die Möglichkeit besteht auf abschüssiges Gelände zu geraten.

Einsatz auf dem Wasser:
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Für den Einsatz auf Naturgewässern schließen wir jede Ha�ung aus. Nichtschwimmern ist der Einsatz auf dem
Wasser nicht gesta�et. Eventuell benö�gen Sie ein Halteseil, das Sie vorher befes�gen. Zur Schonung der Griﬀe
empfehlen wir unser „Halte-SET für Wasseranwendung“ (Ar�kelnr.: LB1HALTSWLB).

Abbau:
Schrauben Sie ein Ven�l ganz auf, das andere Ven�l bleibt verschlossen! Stecken Sie den Schlauch am Gebläse auf der anderen Seite an.
Nun saugt das Gebläse ab. Stecken Sie den Schlauch des Gebläses in
das Ven�l und schalten Sie es an.
Unsere Ventile sind doppelte Ventile! Schrauben Sie das gesamte Ventil
inkl. Rückschlagventil raus, sonst läuft das Gebläse heiß!

Bitte das große Ventil ohne Rückschlagventil benutzen (Ventil komplett herausschrauben). Achten Sie darauf,
dass der Schlauch nicht das gegenüberliegende Material ansaugt und dadurch heiß läu�. Wenn Sie Platz sparen möchten auf dem Transport oder im Lager, saugen Sie den Ball fast lu�leer und legen ihn zusammen.
Dann saugen Sie ihn ganz Vakuum und schrauben das Ven�l wieder auf. Der Ball muss trocken und vor UV-Licht
geschützt au�ewahrt werden.

Einsatz auf dem Wasser:
Sie können Sie den Ball mit einem milden Spülmi�el und einem nicht scheuernden Lappen einfach reinigen.

Lagerung:
Unbedingt trocken und dunkel lagern.
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