
Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-18181 · Fax 0 53 57-18190 · info@sport-thieme.de09

22
22

3 ·
 ©

 20
22

 S
po

rt-
Th

iem
e G

mb
H

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst 
vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Montageanleitung Art.-Nr. 1267903

Sport-Thieme Springseil-
Aufhängevorrichtung

Im Lieferumfang sind enthalten:
• Springseil-Aufhängevorrichtung
• Sechskant-Holzschraube 8 x 70
• Unterlegscheibe 8,5
• Kunststoffdübel GD 10 x 60

1. Allgemein
Die Springseil-Aufhängevorrichtung zur übersichtlichen Lagerung von über 180 Springseilen ist eine stabile, verzinkte Metall-
schiene mit 6 Aufhängehaken zur Wandmontage. Sie ist 48 cm lang und besitzt eine Ausladung 16 cm. Die Springseil-Aufhänge-
vorrichtung wird inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage geliefert. Dieses ist für die Montage auf Beton, Mauer-
ziegel, Sandstein, Gasbeton und Holz geeignet.

2. Montageanleitung
Positionieren Sie die Aufhängevorrichtung in der gewünschten Höhe an der Wand und zeichnen die Bohrlöcher an. Der Lochab-
stand beträgt 44 cm. Anschließend bohren Sie die beiden Befestigungslöcher und stecken die Dübel hinein. Mittels Sechs-
kant-Holzschraube und Scheibe wird dann die Springseil-Aufhänge-vorrichtung an die Wand geschraubt.
Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!

Wartungshinweise und Pflege
Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu
geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren
festen Sitz. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den
Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.
Ihr Sport-Thieme Team

http://sport-thieme.de


Product code: 126 7903
User manual 

Sport-Thieme 
Skipping Rope Rack 
Thank you for choosing a Sport-Thieme product! 
Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these 
instructions for future reference. 

If you have any questions, our team is here for you. 
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1. General
This wall-mounted rack is designed to neatly store over 180 skipping ropes. It consists of a sturdy, galvanised 
metal rail with six pegs. The rack is 48 cm wide and the pegs are 16 cm long. It comes with all the fixings you need 
for wall mounting on concrete, masonry brick, sandstone, aerated concrete and wood. 



User manual for product code 126 7903 
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2. Assembly 
Items included 

 Skipping rope rack 
  M8×70 hex-head wood screws  
 M8.5 washers 
  GD 10×60 plastic wall plugs 
 
Assembly steps 

• Position the rack at the desired height on the wall and mark the drill holes. The distance between the holes 
is 44 cm. 

• Then drill the two holes and insert the wall plugs. Use the hex-head wood screws and washers to mount 
the rack to the wall. 

 
 
3. Maintenance and care 

 Please note: Do not overload or climb on the rack. 
• Perform a visual inspection regularly. 
• Tighten the screw connections routinely. 
• Inspect the equipment for any damage and replace worn parts. 
• Check the condition of wooden elements for signs of wear, such as chipping. 
• Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor 

alterations to the instructions. 

 
 
 

If you have any questions, 
our experts at Sport-Thieme are here for you. 
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