Montageanleitung

Trampolin mit Federn
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Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten
Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Art.-Nr. 11 127 9203
11 127 9216
11 127 9229
11 127 9232
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Wie abgebildet, hängen Sie mit einem Schraubenzieher die Feder mit der Hebelwirkung in den Federnhaltebügel aus und ein.
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Benutzen Sie dazu die gleiche Technik mittels Schraubenziehers wie gezeigt.
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