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Merkblatt zur Haltbarkeit und Einsatz von
Euroviva- Sprunggummis „Latexschlauch“
Bei den Sprunggummis „Latexschlauch“ von Euroviva handelt es sich um ein reines
Naturlatex, bei dem es grundsätzlich zu leichten Qualitätsschwankungen kommen kann.
Die Betreiber von Bungee-Trampolinanlagen können jedoch durch den richtigen Umgang
mit diesem Produkt wesentlich zu einer längeren Lebensdauer beitragen.
Dazu gehört, dass Gummiseile:





möglichst immer frisch bestellt und zur Lagerung an einen kühlen, licht- und
luftgeschützten Ort aufbewahrt werden, da sie auf UV-Licht, Ozon und
Sauerstoff reagieren und dadurch vorzeitig altern.
nach Gebrauch (über Nacht) wieder aus der Installation/Anlage zu entfernen
und möglichst wie o. g. zu lagern sind.
nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommen oder in
irgendeiner Form mechanisch verletzt werden.
nicht feucht/nass gelagert werden dürfen.

Nach bisherigen Erfahrungen beträgt die durchschnittliche Haltbarkeit der Gummiseile im
mitteleuropäischen Raum bei einer Sprungzeit von 5 Minuten/Person ca. 500 Springer
bzw. 40 Sprungstunden. Danach werden sie brüchig und reißen teilweise auch ohne
Vorwarnung! Der ganze Satz wird nach ungefähr 1.500 Sprüngen aufgebraucht sein.
Auf Grund der physikalischen Eigenschaften von Naturlatex empfehlen wir, bei extrem
kalten oder warmen Wetterverhältnissen, unter +8°C oder über +25°C, unser Produkt
„Expandergummi“ zu verwenden.
Warnhinweise:
 Generell gilt, dass Latexseile, auch ungenutzt, nach 6 Monaten ab dem
Kaufdatum nicht mehr benutzt werden dürfen.
 Euroviva Latexsprunggummis sind ausschließlich für den Einsatz in
Bungee-Trampolin-Anlagen konzipiert. Wenn Sie dieses Produkt mit
Bungee-Trampolin Anlagen anderer Hersteller verwenden, so müssen Sie
auch deren Richtlinien beachten.
 Es darf niemals nur ein einzelnes Gummiseil je Seite eingehängt werden.
Unfallgefahr!
 Bei sichtbarer Beschädigung oder deutlicher Alterung sind sie sofort
auszutauschen! Unfallgefahr!
 Die TÜV-Zertifikate der Latex-Sprungschläuche gelten ausschließlich in
Verbindung mit Euroviva-Sprungkomponenten (Zugseile, Umlenkrollen,
Drehwirbel, Sprunggurte, Seilwinden).
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