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Montageanleitung für Seilringe 

Falls Sie nur die Seilringe austauschen wollen und es am Rahmen keine 
rauen Rückstände oder Beschädigungen gibt:

= Hängen Sie einfach einen alten Seilring aus und ersetzen ihn gegen einen 
neuen. Dieses wiederholen Sie, bis Sie alle alten Ringe gegen neue 
ausgetauscht haben.  

= Tauschen Sie bei Verschleiß immer gleich alle Ringe aus und nicht nur 
einzelne Ringe. Andernfalls werden die neu montierten Ringe schneller 
verschleißen.

= Achten Sie darauf, dass die Metall-Verschlüsse der Seilringe weder die 
Haken noch den Rahmen berühren dürfen. Am besten ist es, wenn Sie alle 
Ringe in gleicher Orientierung (alle Verschlüsse an der gleichen Seite) 
montieren, um Berührungen auszuschließen. Kontrollieren Sie am Ende, ob 
alle Seilringe korrekt und sicher in den Haken sitzen. Überprüfen Sie auch, 
ob die Seile sich nicht eventuell überkreuzen und aneinander reiben.

= Sie können die Lebensdauer der Seilringe erhöhen, indem Sie die Ringe 
regelmäßig, alle paar Wochen, ein wenig weiter drehen, so dass sich immer 
andere Stellen der Seile an Haken und Rahmen reiben. Wir empfehlen, die 
Ringe zu ersetzen, wenn sie anfangen auszuleiern. Mit frischen Ringen 
erhalten Sie dann wieder die volle Elastizität und Dynamik zurück.

Soll auch die Sprungmatte getauscht oder der Rahmen gereinigt werden,  so 
geschieht dies wie folgt:

1. Entfernen Sie, falls noch vorhanden, die alten Seile komplett. Überprüfen
Sie den Rahmen auf Ablagerungen. Eventuell kann sich das Gummi durch
Reibung so erwärmt haben, dass sich ein rauer Belag Gummi auf dem
Rahmen gebildet hat. Dieser muss vor einer neuen Montage entfernt
werden (evtl. mit einem scharfen Messer oder sehr feinem Schleifpapier),
damit sich neue Seile nicht daran aufreiben.

2. Legen Sie nun das Sprungtuch auf den Boden (mit den Haken nach oben)
und hängen Sie in jeden zweiten Haken einen Seilring ein (siehe Bild 1).
Beim zweigeteilten Haken des bellicon achten Sie bitte darauf den Seilring
in die nun unten liegende Hakenöffnung einzulegen. Dann legen Sie den
Rahmen mit den Beinen nach oben auf die Matte und die Seilringe (Bild 2).

3. Nun beginnen Sie damit, die Ringe um den Rahmen herum zu führen und
wieder in die Haken einzuhängen. Die ersten Sechs Ringe beginnen Sie
bitte über Kreuz (siehe Bild 3), damit die Matte grob zentriert bleibt. Die
weiteren Ringe können Sie einfach der Reihe nach einhängen, bis Sie die
erste Hälfte der Ringe montiert haben (siehe Bild 4).

4. Nun geht es am besten weiter, indem Sie den Rahmen auf die Seite stellen
und von der Mattenseite her die weiteren Ringe erst in den Haken
einhängen, zwischen Rahmen und Matte hindurch ziehen, um den Rahmen
herum führen und wieder einhängen.
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ゴムザイルリングの取り付け方
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ゴムザイルリングだけを取り替える場合：
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○　まずフックから古いゴムザイルリングを1本外してそこに新し　　いゴムザイルリングを同じように付けてください。それを繰り　　返して全部新しいゴムザイルリングに付け替えます。
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○　消耗したゴムザイルリングを取り替えるときは一部だけでなく　　全部取り取り替えてください。古いものと新しいものが混ざっ　　ていると新しいものが早く消耗します。
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○　ゴムザイルリングに付いている金属クリップがフックやフレーム　　にあたらないように取り付けてください。金属クリップの位置を　　裏側の同じ位置に揃えながら取り付ければうまくできます。終　　　わったら、フックにかかっているか、重なっていないかチェッ　　　クをしてください。
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○　月に2回ぐらいゴムザイルリングの位置を少しずらしてフックや　　フレームに接している場所を変えると、ゴムザイルリングの寿　　命を延ばすことができます。ゴムザイルリングが伸びきり始め　　たら取り替えの時期です。
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マットも交換する場合やフレームを清掃する場合：
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１．ゴムザイルリングが付いているときはまず古いゴムザイルリング　　　をすべて外してください。フレームの表面に何も付いてないかを　　　チェックしてください。摩擦の熱でゴムザイルリングの被覆カバー　　がフレームに固着しているときがあります。フレームを傷つけない　　ように取り除いてください。微細な研磨ペーパーも使えます。固着　　物が残っているとゴムザイルリングが早くいたむ原因になります。
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２．マットを床に広げます。その時フックを上側にしてください。ゴム    　　ザイルリングを一つ飛ばしでフックにかけます（図１）。フックに　　はかけるところが上と下にあるので下側（床側）にかけてくださ　　　い。フックにかけたゴムザイルリング全体の上に、フレームを脚を　　上側にして置きます（図２）。
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３．ゴムザイルリングの片側をフレームの外側に回してフックにもどし　　てかけます。マットがほぼ真ん中に来るように、最初の6本は図３　　のように向かい合う位置から始めてください。残りを順番に付けま　　す。図４のようになります。
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４．残りのゴムザイルリングを取り付けます。まずリングの端をフッ　　　クにかけてもう片方の端をフレームの外側に回してフックにもど　　　してかけます。この作業はフレームを立てて行うとやりやすくな　　　ります。
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