
Montageanleitung für Zusatzrahmengestell Integral Ultimate / 
Instructions for safety platform Integral Ultimate

1. Vorbereitung / Preparation
2. Montage / Assembly
3. Auf- und Zuklappen des Trampolins / Folding and unfolding the trampoline 
4. Zusammenklappen des Trampolins / Folding the trampoline
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1. Vorbereitung / Preparation
1. Bauen Sie das Ultimate-Trampolin komplett auf. / Unfold the Ultimate trampoline.

2. Drehen Sie die Polster an den Stirnseiten. / Turn both paddings on the front sides.
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3. Ersetzen Sie die weißen Halteriemen am Gurtband durch die mitgelieferten 
Riemen mit Klettverschluss. / Replace the white straps by the attached straps with 
velcro.

2. Montage / Assembly

1. Legen Sie das Zusatzrahmengestell auf das Trampolin. / Place the folded safety 
platform on one wing of the trampoline.
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2. Fixieren Sie alle 3 Schnallen am Trampolinrahmen. / Attach the buckles to the 
wing of the trampoline frame.
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3. Erst wenn Sie alle 3 Bügel �xiert haben ziehen Sie die Schrauben fest bis sich die 
Bügel berühren. / Once all 3 buckles are attached to the frame you may tighten the 
screws until both metal arms of the buckle are in contact..

3. Auf- und Zuklappen des Trampolins. / Folding and un-
folding the trampoline.

1. Hängen Sie die Karabinerhaken auf einer Seite der Kette aus. / Remove both cara-
biners on one side of the chain. 
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2. Klappen Sie das Zusatzrahmengestell aus (2 Personen). / Unfold the safety 

platform (2 people).

3. Ziehen Sie den Fuß nach außen. / Pull the leg towards the outside.
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4. Drehen Sie das Polster wieder auf die Oberseite. / Flip the padding to it´s original 
position.

5. Legen Sie die Matte auf das Zusatzrahmengestell. / Put the safety mat on the 
platform.

4. Zusammenklappen des Trampolins / Folding the tram-
poline

1. Entfernen Sie die Landematte vom Zusatzrahmengestell. / Take the safety mat 
off the platform.

2. Drehen Sie die Polster an den Stirnseiten. / Flip the front side padding upside 
down.

3. Klappen Sie die Zusatzrahmengestelle ein. / Fold the platforms on the wings of 
the trampoline.

Wichtig: �xieren Sie die Füße der Zusatzrahmengestelle wieder mit den Kara-
binern an den Zusatzrahmengestellen! / Important: use the carabiner on each 
chain to connect the legs of the platform to the frame of the platform!

Jetzt können Sie das Trampolin wie üblich auf- und zuklappen / Now you may fold 
the trampoline as usual.

!


