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Gebrauchs- und Pflegeanleitung 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TOGU Powerball Pumpe  

 
Aufpump-Anleitung: 

Nur bei Raumtemperatur aufpumpen. 

Die angegebenen maximalen Maße beachten, da es ansonsten zu einer Überdehnung des 

Materials kommen kann. 

 

Produkte mit Stöpselverschluss: 

Aufpumpen mit der TOGU Powerball Pumpe (Art.Nr. 966600), Blasebalg oder Kompressor. 

Unbedingt die Angaben zum max. Durchmesser beachten. 

 

 

Reinigung: 

Alle Produkte sind abwaschbar und können mit handelsüblichen Reinigungs- sowie 

Desinfektionsmittel gereinigt werden. Keine lösungsmittelhaltigen oder ätzenden Reiniger 

verwenden. 

 

 

Lagerung: 

Nicht direkter Wärmeeinstrahlung aussetzen. 

 

 

Achtung:  

Vor jeder Benutzung das Produkt auf Beschädigungen untersuchen, um einen sicheren 

Umgang mit dem Produkt zu gewährleisten. Beachten Sie die Angaben zur zulässigen 

Maximalbelastung. 

 

 

Wann ist mein Ball richtig aufgepumpt? 

Wenn der Ball den angegebenen Durchmesser Bereich erreicht hat (maximalen 

Durchmesser unbedingt beachten).  

 

 

Bitte beachten Sie immer die dem jeweiligen Produkt beiliegende Anleitung, da es 

unterschiedliche Ventile und Pumpen gibt. 
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Instructions for use and care 
 

Congratulations on the purchase of the TOGU Powerball Pump 

 

 

Inflating instructions: 

Inflate only at room temperature. 

Observe the specified maximum dimensions, otherwise the material may be overstretched 

 

 

Products with stopper closure: 

Inflate with the TOGU Powerball pump (Art.No. 966600), bellows or compressor. It is 

essential to observe the specifications for the max. diameter. 

 

 

Cleaning: 

All products are washable and can be cleaned with commercially available detergents and 

disinfectants. Do not use cleaning agents containing solvents or caustic cleaning agents. 

 

 

Storage: 

Do not expose to direct heat radiation. 

 

 

Caution:  

Before each use, check the product for damage to ensure safe handling. Observe the 

information on the maximum permissible load. 

 

 

When is my ball correctly inflated? 

When the ball has reached the specified diameter range (please note the maximum 

diameter). 

 

 

Please always follow the instructions enclosed with the respective product, as there are 

different valves and pumps. 
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