
10031437   10031438
10031439   10031440

Bubball



2

Artikel

Sicherheitshinweise

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und 
Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen 
Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und 
unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Artikelnummer Zielgruppe Farbe

10031437
Erwachsene

Rot

10031438 Blau

10031439
Kinder

Rot

10031440 Blau

• Beim Aufumpen nicht überblähen.
• Lassen Sie den Ball nicht in der Sonne liegen, wenn er nicht benutzt wird.
• Vor jedem Gebrauch vollständig aufpumpen.
• Lassen Sie den Ball nicht im Freien liegen, da er durch Einflüsse wie UV-Strahlen, Regen 

und Wind beschädigt werden kann.
• Achten Sie darauf, dass der Ball vor der Lagerung vollständig trocken ist. An einem 

kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
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Benutzung

Reinigung und Pflege

1. Suchen Sie das Luftventil auf der Außenseite des Balls.
2. Setzen Sie eine elektrische Pumpe oder ein Gebläse ans Ventil, um den Ball aufzupum-

pen. Schließen Sie nach dem Absetzen der Pumpe das Luftventil fest. 
3. Nachdem der Ball vollständig aufgeblasen ist, testen Sie ihn. Überprüfen Sie, ob er 

wirklich vollständig aufgeblasen ist, bevor Sie ihn verwenden. 
4. Schließen Sie den Gurt an die Schnalle an, bevor Sie in den Ball steigen.
5. Legen Sie den Gurt um die Schultern und passen Sie die Länge an Ihre Körpergröße an. 

Achten Sie darauf, dass sich die Schnallen unten befinden.
6. Nach einem erneuten Test, ist der Ball zur Benutzung bereit. Viel Spaß beim Bumpen!

• Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel. Mit einem sauberen feuchten 
Tuch abwischen.

• Nach der Benutzung muss die Luft aus dem Ball gelassen werden. Achten Sie darauf, 
dass der Ball erst vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn verstauen.

• Den Ball nicht für längere Zeit im Freien liegen lassen, da er durch äußere Einwirkungen 
wie UV-Strahlung, Regen und Wind beschädigt wird. Lassen Sie den Ball insbesondere 
nicht an windigen Tagen im Freien liegen.

• Vor dem Einlagern muss der Ball vollständig trocken sein. Wenn der Ball nicht verwen-
det wird, bewahren Sie ihn an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf.

• Der Ball muss außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert und vor Schädlingen und 
Haustieren, die den Ball beschädigen können, geschützt werden.

• Inspizieren Sie den Ball vor und nach jeder Benutzung sorgfältig. Dies ist sehr wichtig, 
um die Sicherheit und den Erhalt des Produktes zu gewährleisten.

Hersteller: Chal-Tec GmbH Wallstr. 16 10179 Berlin
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Item

Safety Instructions

Dear Customer, 
 
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure 
caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation 
instructions are not covered by our warranty and any liability.

Item number Target group Colour

10031437
Adults

Red

10031438 Blue

10031439
Children

Red

10031440 Blue

• Do not over-inflate.
• Do not leave this product in sun when not in use.
• Please fully inflate before every use.
• Do not leave product exposed outdoors for extended periods as product will be dam-

aged by external factors such as UV rays, rain and wind. In particular, do not leave 
outside during windy days.

• Make sure the product is fully dry before storing, and store only in a cool, well-ventilat-
ed and dry location when not in use.
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Use

Cleaning and Care

1. Find the inflation valve located on the exterior of the bubble soccer.
2. Insert the electric pump or blower and inflate the product. Make sure to securely tight-

en the inflation valve after removing the pump or blower.
3. Once fully inflated, test the product before engaging in any activities to ensure it is fully 

inflated and ready for play. 
4. Insert the buckle into the end buckle before entering the bubble soccer. 
5. Put the strap on shoulders and adjust the length to fit your body size. Please note that 

the buckles should be on the bottom.
6. After testing, the product is ready for use! It is now ready for bumping fun.

• Do not use any chemicals or commercial cleaning products. Wipe clean with a damp 
cloth.

• Product should be deflated, dried and stored immediately following use.
• Do not leave product exposed outdoors for extended periods as product will be dam-

aged by external factors such as UV rays, rain and wind. In particular, do not leave 
outside during windy days.

• Make sure the product is fully dry before storing, and store only in a cool, well-ventilat-
ed and dry location when not in use.

• Must be stored and kept out of the reach of children and protected from pests or pets 
that can damage the product.

• Product must be fully inspected before and after each use. This is very important to 
ensure proper safety and maintenance of the product.

Producer: Chal-Tec GmbH Wallstr. 16 10179 Berlin. Germany


