
Eine Neuentwicklung, die die Vorteile einer weichen 

Turnmatte mit den elastischen Eigenschaften

 eines Trampolins ideal verbindet.

Grundmaterial Doppelwandgewebe und

Produktion "Made in Europe"

Die trampolin.turnmatte kann für alle Altersstufen

 eingesetzt werden.  Für die Kleinen zum Spielen

und zur Entwicklung der motorischen Fähigkeiten bis 

hin zum Training für Sportler. Sie eignet sich auch

sehr gut für den integrativen Bereich und für

Senioren (Sturzprophylaxe).

Die Vielfalt der Bewegungen ist enorm: Hochspringen, 

Purzelböcke, Radschlagen, Handstand …

Die trampolin.turnmatte kann hervorragend mit anderen 

Bewegungselementen (Matten, Rollen, …) kombiniert

werden

Die Bahn wird mit einem Handgebläse befüllt

Der Härtegrad und die elastischen Eigenschaften können durch die
hineingepumpte Luftmenge sehr gezielt gesteuert werden.

Kein Dauergebläse - damit wird eine Geräuschentwicklung verhindert

Zu 99,9 % dicht, daher wird nur alle paar Tage nachgepumpt

Bei Neuaufstellung dauert der komplette Pumpvorgang nur wenige Minuten (je nach Volumen und je

nach gewünschter Steifigkeit). Mit einem elektrischen Gebläse kann auch das komplette Abpumpen 

(Saugen) sehr zügig bewerkstelligt werden.

     trampolin.turnmatte 

    Erfahrungsberichte finden Sie bei 
www.trampolin.turnmatte.com 



Vorteile gegenüber konventionellen Trampolinen:

• der Springer wird nicht zwangsweise immer zur Mitte hin geleitet und kann dort landen,
 von wo er hochgesprungen ist

• es können mehrere Benutzer gleichzeitig die trampolin.turnmatte betreten und nutzen

• die Bewegungen der einzelnen Nutzer / Springer beeinflussen sich nicht gegenseitig 
(sehr wichtig auch, wenn der Therapeut oder Trainer sich in der Nähe des Springers aufhalten muss)

• der Transport und die Aufbewahrung der trampolin.turnmatte ist denkbar einfach: 
die Luft kann problemlos abgelassen werden

• der Härtegrad und die elastischen Eigenschaften der trampolin.turnmatte kann durch die hineinge-
pumpte Luftmenge sehr gezielt gesteuert werden; für Kleinkinder weicher, für Erwachsene strammer

• das Verhalten der trampolin.turnmatte ist fast in der geamten Fläche konstant 
(bei einem Trampolin hängt es davon ab, ob in der Mitte oder am Rand gesprungen wird)

• die trampolin.turnmatte hat keinen Rand, keine Stahlfedern oder Gummizüge, dadurch ist sie

besonders sicher in der Anwendung

Die durch eine gut federnde Wirkung erzielten

Sprünge können ebenfalls hoch sein - falls

so gewünscht. Das bestimmt jedoch im starken

Maße der Benutzer selber, denn die relativ

geringe Initiationskraft überlässt jedem die

Kontrolle über die Sprunghöhe.

Anders als bei einem Trampolin mit Sprung-

federn oder Gummizügen, wird hier ein

unkontrolliertes "immer höher werden"

verhindert.

• Produktentwicklung gemeinsam mit Therapeuten, Schulen, Kindergärten und Sportlern

• Sehr hohe, getestete Reißfestigkeit

• Absolut glatte Oberfläche, dadurch höchster Turnkomfort

• Härtegrad der Bahnen alters-/gewichtsspezifisch regelbar

• Verschiedene Höhen für alle Ansprüche 

• Das Gewicht ist bezogen auf die nutzbare Fläche gering

• Transport und Aufbewahrung ist denkbar einfach:   Dipl. Ing. Manfred Kroczek
die Luft kann problemlos abgelassen werden   Eurode Park 1

  52134 Herzogenrath

  Tel.: 0 24 06 / 3032 65 -0

  Fax: 0 24 06 / 3032 65 -4

  ManfredKroczek@googlemail.com

     Die trampolin.turnmatte ist erhältlich im Shop 
www.turnmatte.com 


