TRAPEZ-ausreitvorrichtung
TRAPEZe system
happy cat
www.grabner.com

Maximales Körpergewicht 90 kg
Maximum body weight 90 kg.
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►► Hängen Sie den Ring (A) am oberen
Terminal der langen Wanten ein und
die Trapez-Talje am Ring.
►► Attach the ring (A) to the upper terminal of the longer shrouds and the
trapeze wire to the ring.

►► Führen Sie das Trapez entlang der
langen Wanten und hängen Sie das
Gummikabel (B) an der Öse am
Trampolinrahmen ein.
►► Lead the trapeze along the long
shrouds and attach the shock-cord
(B) to the eye on the trampoline
frame.

►► Wiederholen Sie das Einhängen der 2. Trapez-Talje auf der anderen Bootsseite.
►► Repeat the process for the trapeze tackle on the other side.
ACHTUNG: Die Zugrichtung vom
Trapez darf immer nur parallel zu den
Wanten sein. Nie nach hinten.

ATTENTION: The direction of the trapezoid should always only be parallel to the shrouds. Never toward the
back.
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