HULA-KLIPP-KLAPP-ANLEITUNG
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Deines HULA-TO-GO! Er ist "8-collapsible" gebaut - das heisst er lässt
sich zusammenklappen bzw -falten!
Zunächst hast Du ihn aber zusammengeklappt aus dem Karton geholt, lass ihn bitte etwas akklimatisieren
(nach grossen Temperaturunterschieden ca 30min warten) – dann heisst es erst einmal:

AUFKLAPPEN




GEGENÜBER der 2 markierten Verbindungsstellen die Rohrbögen anfassen und zur 8 -Form
aufklappen
Am X, d.h. dort wo die Rohre sich kreuzen, voneinander weg nach aussen ziehen und damit aus der
8 eine 0 machen :)
in Form ziehen/ biegen

ZUSAMMENKLAPPEN (nur zum Transport)






Du greifst mit beiden Händen genau über die beiden gegenüberliegenden (markierten)
Verbindungsstellen, rechts und links.
Dann bewegst du eine Hand zu dir hin und die andere von dir weg (Du kannst dabei den unteren
Bogen des Reifens gegen deinen Körper abstützen) --- und dann langsam im Bogen aufeinander zu
(nicht gerade!), so dass sich das Rohr an beiden Seiten um die Verbindungsstücke drehen kann --zu einer 8!
Beide Verbindungsstellen liegen jetzt aufeinander und der Hula bildet eine 8.
Nun greifst Du das X der 8 mit einer Hand und mit der anderen klappst du den oberen 8-Bogen auf
den anderen herunter, so dass Du den Hula jetzt quasi doppelt übereinander und nur noch halb so
gross hast:

---GESCHAFFT--- (klingt komplizierter als es ist ;) Ein Handgriff, wenn Du den Bogen raus hast!
Zum Zusammenhalten ein Band drum machen, hält aber auch gut wenn man die Rohrbögen einfach ein
wenig ineinander verkantet.
Die Lücken an den Verbindungsstellen sind normal – das macht nichts und stört nicht beim Hoopen. Der
Hula sollte dort NICHT weiter auseinandergehen – versuche ihn dort nicht zu öffnen!
WICHTIG: Klappe Deinen Hula nur zum Transport zusammen und lagere ihn nicht über längere Zeit
zusammengeklappt – er mag es lieber schön gross und rund zu sein, in seiner artgerechten Rohr-Krümmung
;o)
Im zusammengeklappten Zustand vor Hitze schützen (z.B. Im heissen Auto im Sommer) –
Verformungsgefahr!!!
Eine Video-Klappanleitung findest Du auch auf www.hula-manufaktur.de.

PFLEGE / GEBRAUCHSINFO
Wenn Du viel draussen unterwegs bist mit deinem Hula und das Gewebeband schmutzig geworden ist durch
Erde, Staub oder Rasengrün, kannst Du es ab und zu mit einem feuchten Lappen wieder sauberwischen.
Besonders helles Tape mit rauer Gewebeoberfläche nimmt natürlich schnell Schmutz an.
Sei bitte vorsichtig beim Hooping auf harten Böden – gerade beim Üben fällt der Reifen öfter und teilweise
mit viel Schwung auf den Boden, wobei das Gewebeband beschädigt werden kann. Solche Kratzer und
Schrammen beeinträchtigen nicht die Funktionalität, mindern aber das hübsche makellose Erscheinungsbild.
Asphalt und harte Erdböden können das Tape schnell in Mitleidenschaft ziehen.
Übe also bitte lieber auf Rasen, Sand und gummiertem Spiel-/Sportplatzboden oder Turn-/Tanzhallenboden,
wenn Du so lange wie möglich die Gebrauchsspuren gering halten möchtest.
Dein Hula ist jedoch Sportgerät und Gebrauchsgegenstand – und als solcher, gerade wenn Dich die
Faszination gepackt und Du mit dem Hula-Virus infiziert bist, wird man ihm auch ansehen, wie viel Du ihn
benutzt!
Viele Grüße,
HULAHULA!
Nina Hula & Family
P.S.: Du möchtest in Gesellschaft Hula Hoopen und Tricks lernen?
Workshop-Termine und Treffen auf: www.hula-manufaktur.de

