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Art.-Nr. 11 127 9203
11 127 9216
11 127 9229
11 127 9232
11 127 9900
11 129 5102
11 129 5115
11 129 5128

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.

Trampolin mit Federn
Montageanleitung
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Ersetzen von Federn
Wie abgebildet, hängen Sie mit einem Schraubenzieher die Feder mit der Hebelwirkung in den Federnhaltebügel aus und ein.
Ausbau: Einbau:

Ersetzen von Federn – Replace springs – Remplacer les ressorts 
Wie abgebildet, hängen Sie mit einem Schraubenzieher die Feder mit der Hebelwirkung in den Federnhaltebügel aus und ein. 

Replace the springs as shown with a long screwdriver using the leverage effect 
Remplacer les ressorts comme montré avec un tourne-vis en utilisant l’effet de levier

Ausbau - Dismounting – Démonter             Einbau – Mounting - Montage 

Ersetzen von Federn – Replace springs – Remplacer les ressorts 
Wie abgebildet, hängen Sie mit einem Schraubenzieher die Feder mit der Hebelwirkung in den Federnhaltebügel aus und ein. 

Replace the springs as shown with a long screwdriver using the leverage effect 
Remplacer les ressorts comme montré avec un tourne-vis en utilisant l’effet de levier

Ausbau - Dismounting – Démonter             Einbau – Mounting - Montage 
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Matteneinbau für ein Trampolin mit Federn
Zum Herauslösen der Federn benutzen Sie einen langen Schraubenzieher wie abgebildet. Beim Einsetzen der Matte hängen Sie 
zunächst 4 Federn ein, wie unten abgebildet: Jeweils eine Feder um 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr und 12 Uhr. Danach hängen Sie die restli-
chen Federn ein. Benutzen Sie dazu die gleiche Technik mittels Schraubenziehers wie gezeigt.

Matteneinbau für ein Trimilin mit Federn 
Mat assembly for Trimilin with springs 

Monter la toile d’un Trimiline avec ressorts. 

Zum Herauslösen der Federn benutzen Sie einen langen Schraubenzieher wie abgebildet. 
Beim Einsetzen der Matte hängen Sie zunächst 4 Federn ein, wie unten abgebildet: Jeweils 
eine Feder um 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr und 12 Uhr. Danach hängen Sie die restlichen Federn ein. 
Benutzen Sie dazu die gleiche Technik mittels Schraubenziehers wie gezeigt. 

To dismount the springs use a screwdriver as shown. To mount the mat, place only 4 springs 
first, one each at 3, 6, 9 and 12 o’clock as shown. Then hook in the rest of the springs using 
the same technique with the screwdriver. 

Pour démonter les ressorts, utilisez un tourne-vis comme montré sur le croquis. Pour  
remonter le tapis de saut, accrochez d’abord 4 ressorts comme montré, un à 3 heures, un à 6 
heures, un à 9 heures et un à 12 heures. Puis accrochez le reste des ressorts selon le même 
principe en utilisant un tourne-vis.

Matteneinbau für ein Trimilin mit Federn 
Mat assembly for Trimilin with springs 

Monter la toile d’un Trimiline avec ressorts. 

Zum Herauslösen der Federn benutzen Sie einen langen Schraubenzieher wie abgebildet. 
Beim Einsetzen der Matte hängen Sie zunächst 4 Federn ein, wie unten abgebildet: Jeweils 
eine Feder um 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr und 12 Uhr. Danach hängen Sie die restlichen Federn ein. 
Benutzen Sie dazu die gleiche Technik mittels Schraubenziehers wie gezeigt. 

To dismount the springs use a screwdriver as shown. To mount the mat, place only 4 springs 
first, one each at 3, 6, 9 and 12 o’clock as shown. Then hook in the rest of the springs using 
the same technique with the screwdriver. 

Pour démonter les ressorts, utilisez un tourne-vis comme montré sur le croquis. Pour  
remonter le tapis de saut, accrochez d’abord 4 ressorts comme montré, un à 3 heures, un à 6 
heures, un à 9 heures et un à 12 heures. Puis accrochez le reste des ressorts selon le même 
principe en utilisant un tourne-vis.


