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Benutzerhandbuch
Bitten lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der
Benutzung der Bendy Wicks™!
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Sichere Anwendung: Empfehlungen für die Verwendung von BendyWicks ™
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Bitte lesen und verinnerlichen Sie vor der Verwendung die folgenden Hinweise!

la

Die Verwendung von Feuer kann gefährlich sein. Sie müssen sicher und erfahren mit dem Einsatz von Feuer
und Feuer-Ausrüstung sein, bevor Sie die BendyWicks™ mit Feuer verwenden. BendyWicks™ Anwender sollte
erfahrene Hooper sein und die Wicks zunächst ohne Feuer benutzen. Wenn Sie in dieser Hinsicht unerfahren
sind, sollten Sie sich von einem erfahrenen Hooper helfen lassen und ggf. Sicherheitsmaßnahmen treffen. Benutzen Sie dieses Produkt NIEMALS IN INNENRÄUMEN.
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Feuer Hooping
Ausrüstung
Hula Hoop
Wicks (Dochte)
Paraffin
Beleuchtungsinstrument
Löschdecke
feuchte Tücher
rotes Sicherungsseil
Handgelenksschutz
Die Umgebung mit deutlich sichtbarem Abstand markieren
Sicherheitshinweise/-regeln
Schraubendreher (für die Befestigung und Entfernung der BendyWicks)

Bekleidung
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Es ist von entscheidender Bedeutung, keine entflammbare Bekleidung zu tragen. Das Haar sollte nach hinten
zusammengebunden werden ohne dabei entflammbare Produkte wie Haarspray einzusetzen. Schweißbänder
sollten beim Benutzen der BendyWicks getragen werden, da einige Komponenten sehr heiß werden und so zu
direkten Verbrennungen führen können (ein Schutz des kompletten Körpers ist daher empfehlenswert).
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Nachdem die Wicks sicher und fachgerecht auf dem Hula Hoop befestigt sind, können Sie sich auf eine “FeuerReise” begeben.

oo

Sicherheitsrelevante Benutzerhinweise
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Stellen Sie sicher, dass Ihr Einsatzbereich deutlich für Ihr Publikum markiert ist.
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Stellen Sie ferner sicher, dass Ihr Equipment wie eine Löschdecke oder feuchte Tücher sich an einem sichtbaren und schnell zugänglichen Platz befinden. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Handgelenksschutz tragen. Wenn Sie mit anderen Leuten Hooping betreiben, sollten Sie ein Wort über die Sicherheit verlieren und
besprechen, was im Falle des Feuerfangens der Bekleidung unverzüglich zu tun ist. Falls dies geschieht, sollten
Sie:
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den Hula Hoop sofort fallen lassen
sich schnell davon entfernen
lassen Sie sich auf den Boden fallen und wälzen Sie sich solange, bis das Feuer erloschen ist.
„Stopp, zu Boden gehen und rollen“.

Lichteffekte mit BendyWicks™
Für eine sichere Beleuchtung mit BendyWicks™ und um Ihren Hula Hoop nicht zu beschädigen, ist es am
besten, den Reifen mit beiden Händen über dem Kopf auf einer geraden Ebene zu halten. Die BendyWicks™
sind vorher mit Paraffin versehen worden. In dieser Position nun sollte ein Helfer die Dochte anzünden, eines
nach dem anderen. Ab diesem Zeitpunkt sollten Sie erst den Hula Hoop in Bewegung setzen. Der Schafft und
andere Metallkomponenten werden während des Einsatzes heiß. Nach dem Einsatz sollten Sie diese Teile also
keinesfalls sofort anfassen. Lassen Sie genügend Zeit für das Abkühlen verstreichen. Der Befestigungsclip für
den Hula Hoop Reifen selbst wird nicht heiß, sodass er dem Reifen keinen Schaden zufügen kann.
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So löschen Sie richtig im Ernstfall
Stoppen Sie sofort das Hooping und lassen Sie sich kontrolliert zu Boden fallen. Mit einer Löschdecke oder
feuchten Tüchern können Sie die Flammen ersticken. Diese Utensilien sollten sehr schnell griffbereit sein.

Aufbewahrung der BendyWicks™
Verstauen Sie die BendyWicks mit Paraffin in einem feuerfesten Container. Sorgen Sie dafür, dass die
BendyWicks nicht nass werden, da sie ansonsten kein Paraffin mehr absorbieren. Bewahren Sie sie daher
auch niemals draußen auf.
Falls Sie einen Hula Hoop besitzen, der mit keinem Tape versehen ist, sollten Sie unter jedem angebrachten
Wick-Element einen Ring aus Tape platzieren. So wird das Gripniveau erhöht und eine einfache und sichere
Installation erlaubt.
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Wie sind BendyWicks™ zu befestigen?
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Zusammenfaltbare Hoops:
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Öffnen Sie den Befestigungsclip. Öffnen Sie den Hula Hoop Clip mit dem
Schraubendreher nur so weit, dass der BendyWick darauf befestigt werden
kann. Fädeln Sie all Ihre BendyWicks ™ auf und fixieren Sie Ihren Reifen
wieder. Positionieren Sie nun die BendyWicks ™ nach Ihrem Wunsch auf
dem Reifen. Ziehen Sie jedes BendyWick ™ so zu, dass ein fester Halt am
Hoop Rohr möglich ist. Ein zu festes Anziehen kann Ihren Reifen beschädigen
und eine zusätzliche Belastung für den Reifen verursachen: “gerade genug
ist gut genug” sollte hierbei das Motto lauten.
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Einteilige Hula Hoops:
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Öffnen Sie den Hula Hoop Clip mit dem Schraubendreher. Dann vorsichtig das
Band so weit öffnen, um den BendyWick ™ um Ihren Reifen zu schieben.
Schieben Sie das Band zurück in den Schellenkörper und befestigen Sie es wie
oben beschrieben.

Technische Spezifikationen
Alle Metallkomponenten sind aus hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt.
Das Drahtseil aus Edelstahl bietet Flexibilität und die Möglichkeit, Schläge zu
absorbieren und die Wärmeübertragung auf den Hula Hoop Reifen zu unterbinden. Der Docht ist aus einem Para-Aramid basierten Gurtband, das speziell
für die Verwendung mit Paraffinlösemitteln entwickelt wurde, hergestellt. Der
Docht ist nur 50 mm breit. Der Durchmesser des zylindrischen Dochtes beträgt
35 mm. Die Länge eines BendyWicks respektive der Abstand zum Hula Hoop
beträgt 130 bzw. 155 mm, je nach gewählter Modellausführung. Die Befestigungsclips sind ebenfalls aus hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt und je
nach Größe des Hoops in den Varianten 20 oder 25 mm erhältlich.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen:
1. Es wird keine Haftung durch BendyWicks ™ oder Ben Cosnett übernommen für persönliche oder Verletzungen Dritter, die durch die Verwendung eines BendyWick ™ verursacht wurden.
2. Es wird keine Haftung durch BendyWicks ™ oder Ben Cosnett für Sachschäden als Folge der Verwendung
von BendyWicks akzeptiert ™.
3. Hula Hooping (Feuer Hooping) mit BendyWicks ist sehr anspruchsvoll. Obwohl es selten ist, kann ein
plötzliches Versagen (Herunterfallen des Reifens) auftreten aufgrund der ständigen Belastungen. Es wird
keine Haftung durch BendyWicks ™ oder Ben Cosnett übernommen, falls es zu Schäden oder Verletzungen
des Benutzers oder umliegender Möbel, Anwesender oder von Tieren kommt. Unter Berücksichtigung dieser
Tatsache ermöglichen Sie bitte für ein Höchstmaß an Sicherheit einen geeigneten Abstand zwischen sich und
der Umgebung.
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4. Benutzer sollten vor der Verwendung von BendyWicks ™ die etwaige Abnutzung eigenverantwortlich und
gewissenhaft prüfen. Die stressanfälligen Teile sind der Boden des Drahtseils nahe der Rohrschelle und das
Metallband an der Rohrschelle.
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5. Die Verwendung der BendyWicks ™ darf nur von sachkundigen Personen in einer sicheren Umgebung in
sicherer Entfernung von Personen, Haustieren, brennbaren Gegenständen oder Gebäuden durchgeführt
werden. Dies eröffnet einen wirksamen Schutz, sollten Sie den Reifen fallen lassen oder sollte sich ein Docht
ablösen.
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6. Es ist ungewöhnlich für BendyWicks™ zu brechen. Sollte dies der Fall sein, wird Bendy Wicks ™ nach
eigenem Ermessen für Ersatz sorgen. Brüche aufgrund von Verschleiß oder unsachgemäßer Verwendung
werden nicht ersetzt.
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7. Wenn Sie diese Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren wollen, wird Ihnen BendyWicks™ bei der Rückgabe des unbenutzten Bendy Wicks ™ eine volle Rückerstattung anbieten. Durch die Nutzung erklären Sie
sich mit diesen Bedingungen ausdrücklich einverstanden.

Verkauf durch:
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www.hula-hoop-shop.eu - Internet Shop für Massage-, Wellness- und Fitnessprodukte

Hula-hoop-shop.eu Scharkov e.K.
Großmehringer Str. 5
85092 Kösching
Deutschland

E-Mail: support@hula-hoop-shop.eu
Tel.: +49(0)841/ 31 94 509
Fax: +49(0)841/ 45 44 1839

