
 
 
 
 
 
 

Bedienungsanleitung 

Um den AIR-Body benutzen zu können müssen folgende Schritte ausgeführt werden. Diese Schritte 

werden nachfolgend beschrieben und mit Bildern veranschaulicht. 

1. Auspacken 

2. Befüllen des Fußes mit Sand, kl. Kieselsteinen oder Wasser (bei Nutzung ohne Bodenplatte) 

3. Bolzen einschrauben 

4. AIR-Body aufblasen 

5. Benutzung der Bodenplatte „safe and swing“ 

6. AIR-Body Luft ablassen und zusammenfalten 

 

1. Auspacken 

 

Den AIR-Body auseinanderfalten und flach ausgebreitet auf den Boden legen. 

Wenn Der AIR-Body ohne Bodenplatte benutzt werden soll, wird der Fuß über die Öffnung im Boden 

mit Wasser befüllt. Dies muss gemacht werden, bevor der AIR-Body aufgeblasen wird! 



 
 
 
 
 
 

2. Befüllen mit Wasser 

 

Ventil am Boden öffnen 

Schlauch einführen 

mit Wasser befüllen 

Ventil schliessen 

  



 
 
 
 
 
 

3. AIR-Body aufblasen 

 

Das rote grosse Ventil an der Seite (nicht das am Boden!) öffnen. 

Kompressor auf die Öffnung halten und einschalten. 

AIR-Body aufblasen. 

Er ist ideal befüllt, wenn er nicht zu prall aufgeblasen ist. Dadurch ergibt sich auch ein realistischeres 

Abprallverhalten der Bälle. 

Mit dem kleinen weissen seitlichen Ventil (die unteren beiden Bilder)können Luftverluste durch 

Temperaturunterschiede, die beispielsweise bei Standortwechseln entstehen können, durch 

Aufblasen mit dem Mund ausgeglichen werden.  



 
 
 
 
 
 

4. Bolzen einschrauben 

 

Der Bolzen muss immer bis zum Anschlag in den Boden eingeschraubt werden. Ansonsten muss mit 

einer Beschädigung des Gewindes gerechnet werden. 

5. Benutzung der Bodenplatte „safe and swing“ 

 

Der AIR-Body „safe &swing“ kann beidseitig benutzt werden. 

Position „safe“ (flache Seite nach unten) für einen festen Stand des AIR-Bodys. 

Position „swing“ (runde Seite nach unten) erlaubt Pendelbewegungen des  AIR-Body . 



 
 
 
 
 
 

 

Der AIR-Body wird mit dem eingeschraubten Bolzen in die Bodenplatte eingesteckt, fertig! 

Bitte beachten Sie: 

Beim Einsatz mit Wasserbefüllung  ist der Bolzen nicht notwendig und wird deshalb entfernt. 

 

  



 
 
 
 
 
 

6. AIR-Body Luft ablassen und zusammenfalten 

 

Den AIR-Body auf den Boden legen und das seitliche rote Ventil öffnen 

Vom Kopf her beginnend den AIR-Body wie auf den Bildern ersichtlich zusammenfalten. 



 
 
 
 
 
 

 

Zur Beachtung | Sicherheitshinweise: 

Die AIR-Bodys bestehen aus einem speziell für den Trainingseinsatz optimierten 

belastbaren Hochleistungsmaterial welches einen Trainingseinsatz bei Temperaturen -20 bis +80 

Celsius erlaubt ( gilt nicht bei Befüllung mit Wasser ). 

Das Verändern der Oberfläche der AIR-Bodys (insb. durch Bedrucken, Bekleben etc.) 

kann zur Beschädigung der Oberflächensubstanz führen 

Der Kontakt mit spitzen/scharfen und/oder heißen Gegenständen führt zur Schädigung des 

Materials. 

Vor dem Aufstellen des AIR-Bodys ist sicherzustellen, dass der AIR-Body  im Sockelbereich / unteren 

Bereich frei von Verunreinigungen ist. 

Der AIR-Body darf im unbefüllten Zustand nicht übermäßig punktuell belastet werden. Insbesondere 

kann das Beschreiten eines auf dem Boden liegenden AIR-Bodys zu Beschädigungen durch Steine o.ä. 

beim  Materials führen. 

Der AIR-Body darf nicht als Schwimm- oder Sitzhilfe verwendet werden. 

Bei Nichtbeachtung insbesondere dieser Sicherheitsvorschriften bestehen keine Gewährleistungs-

/Haftungsansprüche. 

Reinigungstipps: 

Der AIR-Body lässt sich problemlos mit lauwarmem  Wasser, einem Schuß herkömmlichem 

Geschirrspülmittel und einem Schwamm reinigen. 

Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. 


