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Bodenmatte für Fitnessgeräte
Schützt Holz- und Teppichboden vor Kratzern und Druckstellen

Talna blazina za fitnes naprave
Ščiti lesena tla in tla s preprogami proti praskam in odtisom

KEIN VERRUTSCHEN DES FITNESSGERÄTES

1540 mm

AT  VERTRIEBEN DURCH / SI  DISTRIBUTER:  
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG, 
HOFSTRASSE 64, 40723 HILDEN,  
GERMANY
PO43030128, FLX-BM-01

v3

• Schützt Holz- und Teppichboden vor  
Kratzern und Druckstellen

• 1540 x 800 mm Gesamtmaß inkl. Rahmen
• Kein Verrutschen des Fitnessgerätes
• Beliebig erweiterbar durch weitere Sets
• Material: 100% PE-Schaum

Bodenmatte  
für Fitnessgeräte

AT

M1CPGCXG7  HOHENSTEIN HTTI

I N S P I R I N G  C O N F I D E N C E

Geprüft auf Schadstoffe und nachhaltig 
produziert gemäß OEKO-TEX® Richtlinien.

www.madeingreen.com

LEICHTE REINIGUNG

BELIEBIG ERWEITERBAR  
durch weitere Sets 

1540 X 800 MM  
Gesamtmaß inkl. Rahmen

STOSSDÄMPFEND

WASSERABWEISEND
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4061461534028

• Ščiti lesena tla in tla s preprogami proti 
praskam in odtisom.

• Skupna mera z okvirom 1540 x 800 mm
• Preprečuje drsenje fitnes naprave
• Lahko se poljubno razširi z dodatnimi 

kompleti
• Material: 100 % PE pena

Talna blazina   
za fitnes naprave

SI
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LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE

wir möchten Sie zum Kauf Ihrer 
Bodenmatte der Marke Crane 
Fitness beglückwünschen.

Ihre Wahl war richtig, denn Crane 
Fitness Produkte sind qualitätsge-
prüft und entsprechen den derzeit 
gültigen Normen. Sie verfügen 
somit über einen hohen Quali-
tätsstandard. Für das entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanken wir 
uns bei Ihnen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und 
Erfolg beim Trainieren.

HINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise 
aufmerksam durch und bewah-
ren Sie diese Sicherheits- und 
Warnhinweise auf, falls Sie später 
etwas nachlesen möchten. Wenn 
Sie den Artikel an jemand anderen 
weitergeben, geben Sie auch diese 
Sicherheits- und Warnhinweise 
mit. Bitte bewahren Sie Ihren 
Kaufbeleg während der Gewähr-
leistungspflicht auf.

SICHERHEITS- UND  
WARNHINWEISE

Verwendungszweck

Die Bodenmatte ist für den Privat-
gebrauch konzipiert und für die 
gewerbliche Nutzung ungeeignet.

Warnhinweise

• Die Bodenmatte darf nicht als 
Gym nastik- oder Turnmatte ver-
wendet  werden.

• Die Bodenmatte ist nicht für 
therapeutisches Training geeig-
net. 
Dies ist kein Medizinprodukt!

• Die Bodenmatte ist ausschließ-
lich für den Heimgebrauch als 
Unterlegmatte zu verwenden.

• Achten Sie immer auf einen 
ebenen und rutschsicheren 
Untergrund.

• Die Bodenmatte darf nicht bei 
eingeschalteter Fußboden-
heizung benutzt werden – eine 
Hitzebeständigkeit ist nicht ge-
geben.

Pflegehinweise

• Die Oberfläche Ihrer Boden-
matte ist schweißverträglich, sie 
sollte jedoch in regelmäßigen 
Abständen gereinigt werden, um 
eine hygienische Benutzung zu 
ermöglichen.

• Bitte verwenden Sie zur Rei-
nigung und Pflege keinesfalls 
ätzende, aggressive oder krat-
zende Reinigungsmittel, die die 
Oberfläche angreifen können.

• Es sollte ausschließlich ein wei-
ches, feuchtes, nicht fusselndes 
Tuch verwendet werden.

Lagerung

• Bewahren Sie die Bodenmatte an 
einem trockenen, gut belüfteten 
Ort auf. Decken Sie die Boden-
matte am besten mit einem Tuch 
ab, um sie vor Staub zu schüt-
zen.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die verschie-
denen Materialien entsprechend 
Ihren örtlichen Bestimmungen, um 
eine umweltfreundliche Wieder-
verwertung zu ermöglichen.

Bodenmatte für Fitnessgeräte
AT

FLX-BM-01

SPOŠTOVANA STRANKA

najprej iskrene čestitke za nakup 
talne blazine znamke Crane Fitness. 

Izbrali ste pravilno, ker so izdelki 
Crane Fitness Produkte kakovostno 
preizkušeni in ustrezajo trenutno 
veljavnim standardom. Zaradi tega 
imajo visoki standard kakovosti. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano 
zaupanje. 

Ob vadbi vam želimo veliko zabave 
in uspeha.

NAPOTKI

Skrbno preberite naslednje napotke 
in shranite ta navodila za uporabo 
ter opozorila za morebitno poznejše 
prebiranje. Če boste izdelek izročili 
drugim osebam, jim obvezno  
priložite tudi ta navodila za uporabo 
in opozorila. Med garancijskim 
rokom shranite tudi račun.

VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA

Predvidena uporaba

Talna blazina je zasnovana za  
zasebno uporabo in ni primerna  
za obrtno uporabo.

Opozorila

• Talne blazine ni dovoljeno  
uporabiti kot blazino za  
gimnastiko in telovadbo.

• Talna blazina ni primerna za  
terapevtsko vadbo. To ni  
medicinski izdelek!

• Talno blazino je treba uporabljati 
le za domačo uporabo kot  
podložno blazino.

• Vedno pazite, da bo blazina na 
ravni podlagi, kjer ne drsi.

• Talne blazine ni dovoljeno  
uporabljati ob vklopljenem  
talnem ogrevanju - ni odporna 
proti vročini.

Navodila za nego

•  Površina talne blazine je odporna 
proti potu, kljub temu pa jo je 
treba čistiti v rednih časovnih  
razmakih, da bi omogočili 
higienično uporabo.

• Za čiščenje in nego v nobenem 
primeru ne uporabljajte jedkih, 
agresivnih sredstev za čiščenje, 
ali sredstev, ki drgnejo in, ki bi 
lahko poškodovala površino.

• Uporabiti je dovoljeno izključno 
mehko, vlažno krpo, ki ne pušča 
sledi.

Shranjevanje

•  Talno blazino shranite na suhem, 
dobro prezračevanem mestu. 
Da bi talno blazino zaščitili proti 
prahu je najbolje, da jo pokrijete 
s pokrivalom.

Odstranjevanje med odpadke

Različne materiale, ki sestavljajo 
talno blazino, odstranite med  
odpadke v skladu s krajevnimi 
predpisi in tako omogočite njihovo 
okolju prijazno ponovno uporabo.

Talna blazina za fitnes naprave
SI


