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Datenblatt EXIT Silhouette Bodentrampolin + Sicherheitsnetz   

Das	  EXIT	  Silhouette	  Bodentrampolin	  ist	  ein	  modernes	  bodentiefes	  Trampolin	  im	  ansprechenden	  Design,	  ausgeführt	  mit	  Sicherheitsnetz.	  Die	  attraktive	  
Abdeckung	  des	  EXIT	  Silhouette	  Bodentrampolins	  ist	  schwarz	  mit	  einem	  frischen	  Farbakzent	  in	  Grün.	  Ein	  robustes	  Qualitätstrampolin	  zu	  einem	  
attraktiven	  Preis	  -‐	  viel	  Trampolin	  für	  Ihr	  Geld!

Design	  und	  Sicherheit
Bodentiefe	  Trampoline	  sind	  bereits	  seit	  Jahren	  sehr	  beliebt.	  Das	  Bodentrampolin	  Silhouette	  wird	  im	  Garten	  eingegraben	  und	  verstellt	  so	  nicht	  die	  
Aussicht	  im	  Garten.	  Das	  bedeutet	  ungetrübten	  Gartengenuss.	  Außerdem	  ist	  das	  bodengleiche	  Trampolin	  so	  auch	  für	  die	  Allerkleinsten	  gefahrlos	  
zugänglich.	  Herauf-‐	  und	  Herabklettern	  ist	  nämlich	  nicht	  notwendig.	  	  
Dieses	  EXIT	  Silhouette	  Bodentrampolin	  ist	  attraktiv	  in	  mattem	  Schwarz	  mit	  frischen	  Farbakzenten	  in	  Grün	  ausgeführt.	  Dies	  verleiht	  dem	  Trampolin	  ein	  
aktuelles	  und	  elegantes	  Aussehen.	  Das	  Sicherheitsnetz	  mit	  seinen	  schön	  geschwungenen	  Pfosten	  und	  dem	  straff	  gespannten	  Netz	  unterstreicht	  dies	  
noch.	  Trampolin	  und	  Netz	  haben	  eine	  transparente	  Ausstrahlung	  und	  bieten	  zusätzliche	  Sicherheit,	  weil	  die	  Kinder	  sich	  nicht	  im	  Netz	  verfangen	  
können.	  Die	  Pfosten	  sind	  mit	  einer	  attraktiven	  'Schutzhülle	  aus	  hochwertigem	  Schaummaterial	  versehen	  und	  verringern	  die	  Gefahr	  auf	  schmerzliche	  
Berührungen	  auf	  ein	  Mindestmaß.	  Die	  Schutzabdeckung	  hat	  über	  die	  gesamte	  Breite	  von	  28,5	  cm	  eine	  Stärke	  von	  20	  mm	  und	  deckt	  die	  Federn	  
komplett	  ab.	  Außerdem	  wird	  der	  Zwischenraum	  zwischen	  Abdeckung	  und	  Federn	  vollständig	  durch	  ein	  Netz	  geschützt,	  sodass	  die	  Kinder	  nicht	  
versehentlich	  mit	  dem	  Fuß	  zwischen	  die	  Federn	  geraten.	  Der	  Zugang	  zum	  Trampolin	  wird	  mit	  einem	  robusten	  Reißverschluss	  in	  der	  Kontrastfarbe	  Grün	  
gesichert.	  Ein	  versehentlicher	  Fehlsprung	  endet	  also	  in	  keinem	  Fall	  außerhalb	  des	  Sprungtuchs!	  
	  
Qualität
Der	  Rock	  der	  Abdeckung	  (Seite)	  ist	  mit	  breiten	  Lüftungsstreifen	  versehen,	  die	  optimalen	  Komfort	  während	  des	  Springens	  gewährleisten.	  Das	  Trampolin	  
ist	  mit	  14	  cm	  langen	  Federn	  ausgestattet,	  die	  auch	  nach	  vielen	  Jahren	  höchste	  Sprungkraft	  und	  Komfort	  bieten.	  Der	  Bodenrahmen	  des	  Trampolins	  wird	  
nach	  dem	  Galvanisieren	  noch	  pulverbeschichtet,	  sodass	  Rost	  keine	  Chance	  hat.	  Die	  einzelnen	  Rahmenteile	  werden	  untereinander	  mit	  sog.	  Federclips	  
verbunden	  und	  verhindern,	  dass	  sie	  sich	  beim	  Springen	  versehentlich	  lösen.	  Ein	  weiterer	  Vorteil	  dieser	  Bauweise	  ist,	  dass	  sich	  die	  Silhouette-‐
Trampoline	  dadurch	  leicht	  montieren	  lassen.
Selbstverständlich	  erfüllen	  die	  EXIT	  Silhouette-‐Trampoline	  der	  sehr	  strengen	  Sicherheitsnorm	  EN71.	  Sicherheit	  geht	  vor!	  	  
	  
Zubehör
Für	  diese	  Trampoline	  bieten	  wir	  selbstverständlich	  diverse	  Zubehörteile	  an,	  wie	  eine	  Schutzhülle	  für	  den	  Winter	  und	  Bodenanker.	  Das	  Trampolin	  EXIT	  
Silhouette	  ist	  auch	  auf	  Beinen	  erhältlich.

Dass	  ein	  schönes	  und	  hochwertiges	  Trampolin	  nicht	  teuer	  sein	  muss,	  beweist	  EXIT	  mit	  diesem	  coolen	  Silhouette	  Bodentrampolin!
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