Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich für einen Ball der BAD BOYZ BALLFABRIK entschieden. Dafür vielen Dank.
Bitte beachten Sie folgendes:
Es besonders wichtig, dass der Ball beim ERSTEN Aufpumpen nicht sofort KOMPLETT aufgepumpt wird.
Bitte folgen Sie exakt der nachfolgenden Anleitung.
Anleitung zum Aufpumpen eines Sportballes (Fussball/Handball/Volleyball):
1.

Entnehmen Sie den Ball aus der entsprechenden Schutzhülle (falls vorhanden) und suchen Sie das Ventil.

2.

Das Ventilpanel enthält die wichtigsten Informationen zum Aufpumpen eines Balles.

3.

Sollte der Ball „zusammengefaltet“ sein, entfalten Sie ihn vorsichtig.

4.

Bereiten Sie den Ball dahingehend vor, dass die einzuführende Ventilnadel keine anderen Panele (bzw. deren
Innenseite u. damit die Blase) berührt.

5.

Benetzen Sie mit einem Tropfen Ballöl (im Sportfachhandel erhältlich) die Ventilöffnung des Balles. Falls kein Ballöl zur
Hand, kann auch handelsübliches Speiseöl verwendet werden.

6.

Nehmen Sie eine zum Aufpumpen von Bällen geeignete Pumpe (Handpumpe oder Ballkompressor) zur Hand.

7.

Achten Sie darauf, dass es sich beim Ventilaufsatz unbedingt um ein so genanntes Nadelventil handelt. Andere
Ventilaufsätze können beim Eindringen in das Ventil bzw. die Blase irreparable Schäden verursachen.

8.

Führen Sie das Nadelventil, (dass Sie vorher möglichst mit Ballöl angefeuchtet haben) gerade und vorsichtig mit
leichten Drehbewegungen in die Ventilöffnung ein.

9.

Achten Sie darauf, dass beim ersten Aufpumpen eines Balles der Ball mit ca. 75% des auf dem Ventilpanel stehenden
Luftdrucks aufgepumpt werden soll. D.h. der Ball soll praktisch nur zu 3/4 gefüllt werden. Damit erreicht man, dass sich
die Nähte unter der Luft- bzw. Druckbelastung gleichmäßig dehnen u. der Ball eine entsprechende optimale
Rundung erhält. Der Ball ist in diesem Zustand 24. Std. in einem trockenen u. warmen Raum zu lagern.

10. Nach dieser Ruhezeit kann der Ball komplett mit Luft befüllt werden. Bitte achten Sie darauf, dass die auf dem Ball
vorgeschriebene Luftdruckgrenze z.B. 0,6 ( Gr.5-FußBall ) oder 0,3 bar ( Miniball ) nicht überschritten wird. Diese
Angaben finden Sie neben dem Ventilloch. Bitte beachten sie darauf, dass speziell Volleybälle mit sehr wenig
Luftdruck befüllt werden.
11. Noch ein Hinweis zur Blase: es handelt sich um eine Natur-Latex-Blase, diese hat Eigenschaften wie die menschliche
Haut, nämlich mikroskopisch kleine Poren, über die ständig Luft entweicht. Deshalb ist es wichtig, alle Bälle innerhalb
einiger Tage, bzw. vor dem Gebrauch, wieder nach zu pumpen.
Selbst bei FIFA-geprüften Matchbällen ( bzw. deren Test-u. Qualitätskriterien ) wird aufgrund dieser Materialtatsache
ein Druckverlust innerhalb von 72 Stunden als normal erachtet.
13. BAD BOYZ BALLFABRIK bittet um exakte Einhaltung der Beschreibung u. wünscht Ihnen viel Freude mit
Ihrem BAD BOYZ -Ball.

www.badboyzballfabrik.com

