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Hey Buddy!
Es freut uns riesig, dass Du Dich für den „Neopren Beach Fußball“ von PiNAO Sports entschieden hast!
Anleitungen sind immer langweilig, aber Du solltest Dir trotzdem die Zeit nehmen, um sie zu lesen. Darin erfährst
Du wie Du Deinen Neopren Ball pﬂegst und benutzt. Auf jeden Fall solltest Du aber diese Anleitung für den
späteren Gebrauch aufbewahren!
Um welches Produkt handelt es sich genau:
Artikel-Nr.:
31003
Bezeichnung:
Neopren-Volleyball
Das Wichtigste zuerst, die Warnhinweise:
ACHTUNG! Keine Schwimmhilfe. Der PiNAO Sports Neopren Volleyball ist zwar aus einem salz-, süß- und
chlorwassergeeignetem Neopren gefertigt, eignet sich aber nicht um sich damit über Wasser zu halten. Bitte
also als Nichtschwimmer damit zu weit ins Wasser gehen!
Nun zum praktischen Teil:
Zum einführen der Nadel der Ballpumpe, musst Du das Ventil des Balls mit zwei Fingern festhalten, dazu ist
es extra groß gemacht. Dann die Nadel anfeuchten und mit leichten Drehbewegungen einführen.
Zunächst nur wenig aufpumpen und Blase durch kneten verteilen. Erst dann den Neopren Volleyball
vollständig mit einem maximalen Druck von 0,1 - 0,4 bar (1,5 - 2,0 psi) aufpumpen.
Nicht straﬀer aufpumpen als vorgeschrieben, sonst besteht das Risiko, dass der Stoﬀ reißt.
Wer seinen Volleyball liebt, der pﬂegt ihn auch:
Vor jedem Gebrauch solltest Du Deinen Beach Fußball auf Beschädigungen prüfen. Guck Dir alle Nähte an und
prüf nochmal, ob der Druck des Balls noch stimmt. Insbesondere wenn der Ball seit dem letzten Sommertag im
Schuppen verbracht hat, braucht er sicherlich wieder etwas Luft. Wenn Du den Ball im oder am Wasser benutzt
hast, solltest Du ihn nicht in direktem Sonnenlicht trocknen, sondern am besten kurz einmal mit einem Handtuch
abwischen. Lager Deinen PiNAO Sports Neopren Volleyball an einem trocknen und wettergeschützten Ort. So
verlängerst Du die Lebensdauer und letztendlich Deine Freude mit dem Ball.

Wenn Du mehr über unsere Beach- und Funsportartikel, Pﬂegehinweise und vieles mehr rund um die Welt von
PiNAO Sports erfahren möchtest, besuche unsere Homepage und folge uns auf den sozialen Kanälen …
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Hey buddy!
We are very glad that you chose the Neoprene Beach Soccer Ball by PiNAO Sports! Manuals are always
boring but you should take some time to read it. In it you learn how to care for and use the board
correctly. In any case you should be retained for future use.
What kind of product is this manual exactly about:
Article-No.:
31003
Name:
Neoprene Volleyball
The most important thing ﬁrst, the warning notices:
WARNING! No buoyancy aid. Although, our Neoprene Volleyball ball is made from a weather-proof neoprene
which is suitable for salt, sweet and chlorine water, it does not represent a lifebuoy! So please do not go too
far into the water as a non-swimmer.
Now let us move on to the practical part:
To insert the needle of the ball pump, you have to hold the valve of the ball with two ﬁngers, this is made
extra large. Then moisten the needle and insert it with a slight twisting motion.
Initially inﬂate the Neoprene Volleyball only slightly and then knead the bladder. Only then inﬂate the ball
completely with a pressure of 0,1 - 0,4 bar (1,5 - 2,0 psi).
Do not inﬂate the PiNAO Sports Neoprene Volleyball more than the maximum pressure. Otherwise, there is a
risk that the fabric breaks.
Those who love their volleyball, care for it:
Before use always check your ball for any damage. Look at all seams and check the pressure of your PiNAO Sports
Neoprene Volleyball. Especially when it spent its time in the shed since the last summer’s day it needs little more
air. If you used the ball within water, do not dry it in the sun but instead use a towel. Thus, extends the lifetime
and therefore your joy with your board. When you are not using it, store the Neoprene Volleyball in a dry and
weatherproof room.

If you want to know more about our Beach- and Funsport articles, care and cleaning instructions and way more
about the world of PiNAO Sports just visit us on our homepage and follow us on our social media accounts....
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