
                      Bestell– u. Checkliste 

                            für Ersatzteile/Verschleißteile 

Liebe WORLD JUMPING®  Partner. 

Nach gewissen Zeitfenstern der Nutzung unserer Geräte werden Kontrollen und Wartungsarbeiten aufgrund Verschleiß nötig. 

Trampoline werden „weicher“ durch Verschleiß der Gummiseile—was die sportliche Schnelligkeit mindert. 

Hier spart ihr Euch übrigens durch Eure kluge Kaufentscheidung eine Menge Geld da unser Einseilsystem „Nachspannen“ er-

laubt (Zeitaufwand 5 Min. pro Trampolin - Video dazu von WORLD JUMPING®). Bei Trampolinen mit sog. Seilringen (und 

Clips) ist man bei ca. 3 Stunden pro Woche gezwungen jährlich diese zu tauschen. Ein ganzes Set kostet bei Mitbewerbern 

gleich mal 130,- €  plus 1 Std. Arbeit/Zeitaufwand! 

Folgendes  bitte bei einer Durchsicht zu checken: 

a) Gummiseil: Insbes. größere Risse—meist hervorgerufen durch unsachtes stapeln ; die Vierkant –Griffaufnahme wird 

von den TN gerne mal unabsichtlich auf das Seil „geknallt“, was das oftmals ggf. neuwertige Seil schon beschädigt. 

b) Fuß-Schutzkappen: Müssen vierteljährlich gereinigt werden ansonsten fängt das Trampolin an zu „wandern“ weil der 

Schmutz unter den Füßen rutschig macht. Nach intensiver Nutzung über längere Zeit kann es erforderlich werden die-

se zu tauschen da sie „durch“ sind  (auch bei outdoor Veranstaltungen „leiden“ die Geräte). 

c) Fuß-Rundstopfen: Diese brechen schon mal wenn Trampoline auf dem Boden fallen gelassen werden oder bei out-

door Veranstaltungen auf problematischem Untergrund stehen. Sie zerbröseln innerlich, oft unbemerkt. Das Trampo-

lin „wackelt“ dann aufgrund der Unebenheit.  Prüfen lässt sich das gut mit einem kräftigen Fingerdruck „von unten 

her“ auf die Fußschutzkappe oder besser durch Abziehen der Fußschutzkappe (Sichtkontrolle). 

d) Griffstopfen: Prüfen ob welche verloren gegangen sind! (Gefahr der Beschädigung von Boden oder Trampoline).  

Bestellung: 

   Feststellschraube  …………..… Stck  je  3,60€ 

   Fuß-Schutzkappe grau …………..… Stck  je  1,95€ 

   Fuß-Rundstopfen  …………..… Stck  je  1,40€ 

   Griffstopfen (Vierkant) ……...…..… Stck  je  2,40€ 

   Moosgummi Griffschutz ………..…… Stck  je   14,90€ 

   Gummiseil „premium“ …………..… Stck  je  59,90€ schwarz 

   Gummiseil „sprint“  ………..…… Stck  je  66,90€ blau 

   Gummiseil „medical“ ………..…… Stck  je  76,90€ grau 

   Sprungmatte „premium“ ………..…… Stck  je  89,90€ div.Farben 

   Sprungmatte „medical“ …………..… Stck  je  99,90€ grau 

   (zzgl. gesetzl. MwSt. u. Versandkosten) (Lieferung gegen Vorauskasse)  

Besteller:  Name ……………………………………………...………………….. Vorname: ………………………………………………….…………. Tel.: ……………………………………...……………...………. 

Rechn.adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………. 

Lieferadresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…. 

422                           Bitte per email  oder Fax  an WORLD JUMPING.     Danke 

 
deutschland ●österreich ●schweiz 
 

WORLD JUMPING 
UG (haftungsbeschränkt)&Co.KG 
GF  Hape  Barz,  Dipl.Betriebswirt 
Otterswangerstr.1  (im Barz Center) 
D-88630  Pfullendorf  
 
Tel.: 0049(0)7552-9339633  
Handy: 0049(0)176-44449190  
Fax:  0049(0)7552-409641 
www.worldjumping.de 
info@worldjumping.de 
facebook: WORLD JUMPING deutschland 
Insta: WORLD JUMPING deutschland 
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Preise für 
EUROPA 
 

Datum: ………………………….. 

gültig ab 1.4.22 


