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TP700 – EINSATZTEILLISTE – MONTAGEANLEITUNG

Datum Ok Name /Unterschrift Datum von der
nächsten Überprüfung

1. GESTELL 
für Montage und Demontage

2. BEINE

3. SCHEITELPLATTE
mit Stahlstiften und Federstecker

4. DYNEEMA STATISCHES SEIL (15 m)

5. RÄDER MIT ACHSE

6. FÜßE
mit Stahlstiften und Federstecker

7. ANTIRUTSCHMATTE

8. AUSRÜSTUNGSBEUTEL ZUR 
VERANKERUNG*

9. GEGENGEWICHTSBEUTEL

10. KABEL
Sets von 3m – 4m – 5m

11. SEILWINDE
mit automatischer Bremse

*AUSRÜSTUNGSBEUTELINHALT ZUR 
VERANKERUNG:
- 2x Karabiner mit automatischem
  Sperrmechanismus
- 3x Karabiner mit Schraubverschluss
- 1x C.A.M.P. LIFT - Seilklemme 
- 1x Truck-Loop Bandschlinge 80cm
- 6x Quick Link/Schraubglied #8
- 1x Seilrolle
- 2x Bandschlingen von 30 cm zum
  Werkzeugaufhängen an die Platte

WLL (Traglast  – Working Load Limit):
400 daN (ungefähr 400 Kg)

Achtung!
Die Tragfähigkeit eines Systems 
und seine Bruchfestigkeit werden 
durch das schwächste Glied 
in der Kette bestimmt.

Scannen Sie den QR-Code,
um die TP700 Montageanleitung

sehen zu können

PRODUKTDATENBLATT



TECHNISCHE BEDIENUNGSANLEITUNG

CIRCUS DIVISION TP700 ist eine freistehende und selbstragende Struktur, die für Lufttanz und Luftakrobatik entwickelt wurde. 
Sie unterscheidet sich von allen Strukturen dieser Art dank einer Reihe von Merkmalen, die erhebliche Vorteile in Bezug auf 
die Sicherheit, Tragbarkeit, Vielseitigkeit und Stabilität bieten. Wenn Sie einen sicheren Ankerpunkt benötigen, der sich an alle 
Bedingungen im Innen- und Außenbereich anpasst, ist TP700 eine äußerst praktische und elegante Option. Montage und 
Demontage erfordern keine komplexen oder gefährlichen Vorgänge. Was die Leute an diesem freistehenden Rig am meisten 
überrascht, ist seine außergewöhnliche Stabilität. Jedes Detail wird untersucht, um ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, mit dem 
Sie die dynamischsten Techniken in völliger Ruhe üben können.

SICHERHEIT
- TP700 ist zertifiziert, um in allen Berufs- und Amateurumgebungen vollständig sicher zu arbeiten.
- Die gesamte Struktur hat keine geschweißten Teile.
- Die Scheitelplatte besteht aus 8mm dickem lasergeschnittenem und gefaltetem Stahl.
- Die Füße bestehen aus 4mm dickem lasergeschnittenem und gefaltetem Stahl.
- Die Beinabschnitte bestehen aus feuerverzinkten Stahlrohren, damit sie niemals rosten.
- Das Gestell und die manuelle Seilwinde mit automatischer Bremse gewährleisten die maximale Sicherheit in allen Montage- 
  und Demontageschritten.

EINFACHER TRANSPORT UND LEICHTE MONTAGE
- Der schwerste Bestandteil der Struktur wiegt 10 kg.
- Die Struktur kann ohne Werkzeug montiert und demontiert werden.
- Die Beinabschnitte sind 185cm lang und miteinander verbunden, sodass sie in den meisten Fahrzeugen problemlos transportiert
  werden können.
- Alle Sicherheitskomponenten und Zubehörteile sind in einem Koffer enthalten.
- Die Beinabschnitte werden durch Edelstahlfederknöpfen sicher und schnell .
- Jedes Bein wird durch Stahlstifte von 12mm Durchmesser und einen Federstecker an seinem Fuß und an der Scheitelplatte
  befestigt. Ein extrem sicheres und schnelles System.

VIELSEITIGKEIT
TP700 kann in verschiedenen Konfigurationen montiert werden:
- Mit dem mitgelieferten Zubehör können Sie Ihre Ausrüstung entweder direkt an der Scheitelplatte oder über ein System mit
  statischem Seil, Seilrolle und Seilklemme befestigen. Das erlaubt Ihnen die Werkzeuge in wenigen Sekunden einfach anheben
  und austauschen.
- Wenn Sie 5 Abschnitte pro Bein (mit einem 5m Kabelset) zusammenbauen, erhalten Sie eine Struktur mit einer Höhe von 7.0m
  und einer Basis von 5.4x5.4x5.4 m.
- Wenn Sie 4 Abschnitte pro Bein (mit einem 4m Kabelset) zusammenbauen, erhalten Sie eine Struktur mit einer Höhe von 5.6m
  und einer Basis von 4.4x4.4x4.4 m.
- Wenn Sie 3 Abschnitte pro Bein (mit einem 3m Kabelset) zusammenbauen, erhalten Sie eine Struktur mit einer Höhe von 4.2m
  und einer Basis von 5.4x5.4x5.4 m.
- Das Scheitelplatte-Design verfügt über mehrere Schlitze und Löcher, und dadurch Tücher, Seile, Luftringe, statische Trapeze
  und jede andere Rigging-Ausrüstung angehängt werden können.

STABILITÄT
- Beine mit 80mm Durchmesser für eine höhere Stabilität.
- Die konische Verriegelung an der Basis jedes sich verjüngenden Abschnitts sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und
  verhindert mögliche Bewegungen zwischen den Beinabschnitten.
- Das Gesamtgewicht von 110 kg gewährleistet eine beträchtliche Stabilität und Beständigkeit gegen plötzliche
  Gewichtsverlagerungen, die durch starke akrobatische Bewegungen verursacht werden.

ÜBERPRÜFUNG
Dieses Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, während und nach jedem Einsatz auszuführen gilt, alle 12 Monate, 
d.h. ab dem Ersteinsatzdatum des Produktes,  durch  eine  Fachperson  überprüfen  zu  lassen.  Dieses  Datum  sowie  das  der 
darauffolgenden Überprüfungen sind in das Produktdatenblatt einzutragen. Die Unterlagen für die Kontrolle und Bezugnahme 
die ganze Lebensdauer des Produkts hindurch aufbewahren. Vergewissern Sie sich, dass die Produktkennzeichnung lesbar ist.
Sollte  einer  der  nachstehenden  Defekte  festgestellt  werden,  darf  das  Produkt  nicht  mehr verwendet werden:

- Vorhandsein von Rissen auf den Metallteilen;
- Dauerhafte Verformung eines Metallteils;
- Korrosion, die den Oberflächenzustand des Metalls gravierend verändert (und die auch nach leichtem Reiben mit
  Schmirgelpapier nicht verschwindet).

Falls das Produkt bzw. ein Bestandteil des Produkts Mängel oder starke Abnutzung aufweist oder auch nur aufzuweisen scheint, 
muss es sofort ausgetauscht werden. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil des Sicherungssystems kann Schäden 
aufweisen und muss vor dem nächsten Gebrauch geprüft werden.
Schäden entstanden sein könnten, die seine Festigkeit und Funktionsfähigkeit vermindert haben.

LEBENSDAUER
Die Lebensdauer des Produktes ist unbegrenzt, sofern keine Umstände auftreten, die es außer Betrieb setzen und sofern 
mindestens einmal pro Jahr ab seinem Ersteinsatzdatum regelmäßige Kontrollen durchgeführt und die Ergebnisse in das 
Produktdatenblatt eingetragen werden. Die folgenden Faktoren verringern die Lebensdauer des Produktes: intensiver Gebrauch, 
Beschädigung eines oder mehrerer Produktbestandteile, Berührung mit chemischen Substanzen, hohe Temperaturen, 
unsachgemäße Verwendung und Lagerung, starke Stürze, Abrieb und Schnitte. Falls Sie vermuten, dass das Produkt nicht mehr 
sicher und zuverlässig, setzen Sie sich in Verbindung mit PLAY S.r.l. oder Ihrem Händler.

TRANSPORT
Das Produkt vor den oben erwähnten Risiken schützen.

Intelligentes Design und High-Tech-Materialien auf Dauer gebaut. Dies ist CIRCUS DIVISION, eine ganz neue Serie von 
Luftakrobatikgeräten, die in Italien hergestellt und von PLAY S.r.l. nach der Richtlinie 2001/95/CE des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 sowie der allgemeinen Produktsicherheit und nach der europäischen 
Norm UNI EN 913:20019 zertifiziert werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Diese Gebrauchsanweisung enthält alle Informationen über die korrekte Anwendung während der gesamten 
Lebensdauer des Produktes: lesen, verstehen und sorgfältig aufbewahren. Im Falle von Verlust kann die 
Gebrauchsanweisung unter www.circusdivision.com heruntergeladen werden.

Der Wiederverkäufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in 
dem das Produkt verwendet wird, zur Verfügung stellen.

VERWENDUNG
Diese Ausrüstung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen 
verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisung ist nicht gleichzusetzen mit einer Ausbildung, in der Ihnen wichtige 
Techniken der Industriekletterei übermittelt werden. Sie müssen  eine  entsprechende Einweisung haben,  bevor  Sie  
diese  Ausrüstung verwenden  können.  Lufttanz und Luftakrobatik sowie jede andere Aktivität, für die diese Produkte 
verwendet werden kann, ist potentiell gefährlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemäße  
Wartung  der  Produkte  kann  Schäden  verursachen,  die  zu  schweren Verletzungen oder zu tödlichen Unfällen 
führen können. Der Verwender muss demnach in der Lage  und  fähig  sein,  seine  eigene  Sicherheit  zu  verantworten  
und  in  Notsituationen sachgemäß zu handeln.
Was die Ausrüstung betrifft, ist es für die Sicherheit wesentlich, dass  der Ankerpunkt  immer  richtig  positioniert  ist  
und  dass  die Arbeiten  so  durchgeführt werden, dass das Fallrisiko und die Fallhöhe minimiert werden. Kontrollieren 
Sie vor jedem Einsatz die lichte Höhe unterhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers, um sicherzustellen, dass er im Fall 
eines Absturzes weder auf den Boden prallen noch an irgendwelche den verfügbaren Sturzraum einschränkende 
Hindernisse stoßen  kann.  Ein  Komplettgurt  ist  die  einzige akzeptable Körperhaltevorrichtung, die in einem 
Absturzsicherungssystem verwendet werden kann, und angesichts der Art der Luftakrobatiktätigkeiten und des 
Lufttanzes, die im Allgemeinen nicht die Verwendung solcher Geräte vorsehen, ist die Verwendung einer zugelassenen 
Sicherheitsmatte gefordert, die in den Absturzweg gelegt wird.

Das Produkt darf ausschließlich wie nachstehend beschrieben benützt und nicht abgeändert werden. Es darf nur 
zusammen mit anderen, den Europäischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen  verwendet  werden,  wobei  
auf  den  beschränkten Anwendungsbereich  jedes einzelnen Teils zu achten ist. Dieses  Produkt  sollte ausschließlich 
zum persönlichen Gebrauch bestimmt werden.

WARTUNG
Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spülen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden 
Sie eine maximale  Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natürliche Weise, fern von direkten 
Wärmequellen, trocknen. Reinigung der Metallteile: Spülen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie 
ab. Temperatur: Damit die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeinträchtigt werden, sollte  
es  Temperaturen  über  80°C  nicht  ausgesetzt  werden.  Chemische  Substanzen: Verwenden Sie das Produkt nicht 
mehr, wenn es mit chemischen Substanzen, Lösungsmitteln oder  Kraftstoffen  in  Berührung  gekommen  ist,  die  die  
Eigenschaften  des  Produktes beeinträchtigt haben könnten.

LAGERUNG
Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von  Wärmequellen,  
hoher  Feuchtigkeit,  scharfen  Kanten,  spitzen  Gegenständen, Korrosionsmitteln oder anderen möglichen 
Schadensquellen.

VERANTWORTUNG
Die  Gesellschaft  PLAY S.r.l. und  die  Wiederverkäufer  haften  nicht  für  Schäden, Verletzungen  oder  tödliche  Unfälle,  
die  auf  unsachgemäße  Anwendung  oder  auf  die Verwendung von abgeänderten Produkt der Marke CIRCUS 
DIVISION zurückzuführen sind. Es obliegt  der  Verantwortung  des  Benutzers  bzw.  der  Benutzerin,  sich  anhand 
der Gebrauchsanweisung  mit  den  PLAY S.r.l.-Produkten  vertraut  zu  machen  und  sich  zu vergewissern, dass, das 
Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden 
sind. Bevor Sie diese Ausrüstung verwenden, müssen Sie erwägen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfall in 
aller Sicherheit und mit größter Wirksamkeit durchgeführt werden kann. Sie sind persönlich für Ihre Handlungen und 
Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten 
Sie diese Ausrüstungsgegenstände nicht benützen.

DREI JAHRE GARANTIE
Auf alle Material- und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab 
Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschleiß,  Abänderungen oder Nachbesserungen, 
Korrosionserscheinungen, Schäden aufgrund von Unfällen oder Nachlässigkeit sowie der Gebrauch des Produktes für 
nicht vorgesehene Einsaztbereiche.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


