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Gebrauchsanleitung für das AirTrack: 
 
Für den Transport des AirTracks werden 1-2 kräftige Personen benötigt, zum Auf- & Abbau 
ebenfalls 1-2 Personen.  
  
Aufbau: 
1.  Das AirTrack vorsichtig aus der Verpackung nehmen, nicht über den Boden schleifen.  
2.  Auf flachem, nicht abschüssigen Untergrund falls vorhanden, auf einer Plane ausrollen, 
vorzugsweise auf einem weichen Untergrund, z.B. Gras, Sand, Gummiplatten o.ä. (kein Beton), 
nie in der Nähe von Wärmequellen oder Feuer aufstellen!  
3.  Bei starkem Wind od. Regen AirTrack nicht benutzen. AirTrack sollte nicht nass werden 
(Keine Haftung unsererseits!), jedoch wegen Schimmel auf keinen Fall nass einpacken und 
lagern. 
4.  Prüfen, dass keine (scharfen oder spitzen) Gegenstände auf oder unter dem AirTrack liegen 
– auch während der Benutzung.  
5.  AirTrack ausrollen (merken Sie sich wie das AirTrack zusammengerollt war, denn das 
hilft beim Abbau), alle Ventile bis auf ein 50 mm Ventil schließen, Gebläse an das Ventil 
anschließen. Draußen nur ein feuchtigkeitsgeschütztes, für die Verwendung im Freien 
zugelassenes Verlängerungskabel verwenden. Kabelrolle immer ganz ausrollen (sonst 
Zerstörung durch Induktionswärme).  
6.  AirTrack über das 50 mm Ventil mit Bravo-Gebläse und dem Schlauch aufblasen – während 
des Aufblasens keine Personen auf dem AirTrack.  
 

     
Abbildungen von links nach rechts: 50 mm Ventil, Bravo-Gebläse, 50 mm Adapter 
 
7.  Ventil nach Befüllen schließen. Rückschlagknopf drücken und drehen.  
8.  Prüfen, ob das AirTrack in Ordnung ist (Nähte, Reißverschlüsse, sicherer Stand, Luftdruck)  
 
 
 
Betreuung und Sicherheit  
1.  Das AirTrack darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.  
2.  Grundsätzlich gilt: Schuhe aus auf dem AirTrack, Speisen und Getränke dürfen nicht 
mit auf das AirTrack genommen werden.  
3.  Halsketten, Brillen, Ringe, Schlüssel und andere Gegenstände oder Wettereinflüsse, die 
Verletzungen herbeiführen oder das AirTrack beschädigen können, beseitigen/beachten – auch 
aus Hosen- und Jackentaschen.  
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4.  Die Aufsichtsperson sollte frühzeitig eingreifen, wenn einzelne Kinder durch ihr Verhalten 
andere gefährden.  
5.  Kinder, die nicht turnen, sollten das AirTrack verlassen, damit die anderen mehr Platz haben 
und keiner gefährdet wird. 
 
Abbau:  
1.  Mit dem Abbau kann erst begonnen werden, wenn sich keine Personen mehr auf dem 
AirTrack befinden.   
2.  Ventile öffnen, falls vorhanden erst danach den Reißverschluss öffnen. 
 
optional:  Man kann mit dem Gebläse zusätzlich Luft absaugen oder einige Personen rollen 
seitlich über das AirTrack um schneller Luft aus den Ventilen zu drücken. Eine gute Hilfe sind 
zwei eingerollte Bodenläufer. Diese einfach mit Druck in Richtung Ventile rollen und das Airtrack 
ist in Kürze leer. 
Das AirTrack entleert sich aber auch je nach Größe nach ca. 5-10 min allein wenn alle Ventile 
geöffnet sind. 
3.  Wenn die Luft aus dem AirTrack ist, längs falten wie es eingepackt war und vom Anfang 
beginnend so straff wie möglich rollen (nicht falten) bis zum Ende (Lufteinlass). 
 

   
 
4.  AirTrack-Rolle in eventuell vorhandene Tasche packen 
 

 
 
oder mit Gurtbändern fixieren (AirTrack nicht auf Gurtschlössern lagern), zu empfehlen wäre 
eine Transportschutzhülle vor dem Gurtband überzuziehen.  
5.  AirTrack nur trocken und sauber einpacken!  
 
Wir wünschen viel Spaß und lustige Stimmung mit und auf dem AirTrack! 


