Gebrauchs- und Pflegeanleitung Bonito Hüpftier
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Bonito Hüpftier.
Mit dem TOGU Bonito Hüpftier haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in
Germany“ entschieden!
Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert, es enthält
keine Schwermetalle und besteht aus 100% recyclingfähigem Kunststoff.
An seinen Ohren finden sogar schon die kleinsten „Jockey-Hände“ festen Halt.
Zum muskulären Aufbau und Stabilisierung der Wirbelsäule – ideal bei Wachstumsschüben.
Das Hüpftier für Drinnen und Draußen. Besonders robust und stabil.
Aufpumpen:
Bitte blasen Sie den Bonito niemals in kaltem Zustand auf, sondern achten Sie darauf, dass dieser
Raumtemperatur hat (nicht schnell erwärmen!). Beim aufblasen mit einem Kompressor oder an einer
Tankstelle, achten Sie bitte ebenfalls darauf, das Hüpftier nicht sofort auf volle Größe, sondern jeweils
in Etappen aufzupumpen. Ansonsten könnte das Material einen Dehnungsschock erleiden. Sie können
ihn aber selbstverständlich auch mit einem Blasebalg aufpumpen. Den Bonito keinesfalls überdehnen!
Vorgeschriebene Größe: Bauchumfang ca. 70 bis max. 78 cm. Der Bonito dehnt sich von selbst auch
noch etwas aus!
Kleine Gerätekunde:
Das Bonito Hüpftier ist aus hochwertigem Ruton.
Maße: ca. 50 x 27,5 cm (Sitzhöhe)
Belastbarkeit: ca. 60 kg
Temperatur-Beständigkeit:
Das Bonito Hüpftier ist UV-beständig und auch bedingt hitzebeständig. Bis 45°C kann das Bonito
Hüpftier problemlos eingesetzt werden. Das Bonito Hüpftier sollte jedoch nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung gelagert werden (z.B. am Fenster). Das Material wird durch zunehmende Wärme
weicher.
Das Bonito Hüpftier ist auch kältebeständig, jedoch sollte die Lagerungstemperatur nicht unter -10°C
liegen. Das Material wird durch zunehmende Kälte fester.
Pflege:
Zum Reinigen des Bonito Hüpftiers können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie
Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das
Material an. Das Bonito Hüpftier ist wasserfest.
Entsorgung:
Nach Ende der Nutzungsdauer können Sie gerne Ihren Bonito kostenfrei an uns zurücksenden. Dort
wird er in unserem Recyclingprozess eingegliedert.
Warnhinweis:
Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile.
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Bonito usage and care instructions
Congratulations on your purchase of the Bonito.
Having purchased the Bonito you have chosen a TOGU® branded product which is “Made
in Germany”!
It is made in conformity with the applicable EU regulations for sports equipment, it contains
no heavy metals and is made of 100% recyclable plastic.
Even the tiniest hands can hold these ears! For building up muscles and support stability of the spine –
ideal during growing period. The bouncy animal for indoors and outdoors. Extremely durable.
Inflating:
Do not inflate the Bonito when it is cold. Please make sure that it has room temperature (don´t heat up
quick).
Also make sure that the Bonito is pumped up in stages when inflating with a compressor. The material
could suffer a stretching shock otherwise. You have also the option to inflate it with a pair of bellows.
Do not overstretch the Bonito.
Prescribed size: belly diameter approx. 70 up to max. 78 cm. The Bonito stretches itself a little bit!
Equipment details:
The Bonito is made of high-quality Ruton.
Measure: 50 x 27,5 cm
Load capacity: ca. 60 kg
Thermal stability:
The Bonito is UV-resistant and also heat-resistant to a limited degree. The can easily withstand
temperatures of up to 45°C. However, the Bonito should be kept out of direct sunlight (e.g. do not store
in the window). The material softens as it gets warmer.
The Bonito is also resistant to cold, but should nevertheless not be stored at temperatures below 10°C. The material hardens as it gets colder.
Care:
Any mild standard cleaning agents and disinfectants can be used to clean the Bonito. Solvent-based,
acidic or caustic cleaners will damage the material.
The Bonito is waterproof.
Disposal:
If you wish you can send us your Bonito instead of disposing it, carriage free. We integrate your Bonito
in our recycling process.
Warning:
Not recommended for children under 3 - small parts may be inhaled or swallowed.
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