HULA-TO-GO-ANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen HoopDance Advanced- HULA-TO-GO!
Er ist in 17mm Rohrstärke und mit Holzverbinder gebaut. Dieser sitzt genau so fest
im Rohr, dass Dein Hula sich zwar beim Spielen nicht öffnet, du ihn aber dennoch
durch seitliches Drehen zum einfachen Mitnehmen zusammenfalten kannst
(empfohlen erst ab einer Grösse von 80cm)!
AUFFALTEN
 Du nimmst die 2 parallel liegenden Rohrbögen in die Hand -und zwar
gegenüber der Verbindungsstelle, an der auch das Label sitzt! Die
Verbindungsstelle muss innen liegen, also durch die Mitte des geklappten
Reifens zu Dir zeigen, sonst kannst Du den Reifen nicht aufziehen. (Ist das
Rohr mit dem Verbinder aussen, dann ändere dies indem Du die beiden
gegenüberliegenden Rohrbögen, die Du in der Hand hältst, die Seiten tauschen
lässt, also den einen nach innen durch den anderen steckst.
 Dann ziehst Du beide Rohrbögen vorsichtig und langsam etwas nach aussen,
als ob Du aus dem Reifen eine 8 formen willst, stoppst aber nach ca 20cm.
 Dabei kommt Dir das Rohrstück mit der Verbindungsstelle schon entgegen, du
greifst dann dort und ziehst es nach oben zu Dir, um aus der 8 eine 0 zu
machen
 evtl etwas in Form ziehen/ biegen
 u.U. Die Enden an der Verbindngsstelle wieder bis Anschlag
zusammenschieben.
ZUSAMMENFALTEN
 Du greifst mit einer Hand an die Verbindungsstelle und mit der anderen Hand
an die gegenüberliegende Seite des Reifens.
 Dann bewegst du die "VerbinderHand" langsam im Bogen auf die andere zu
(also nicht gerade, sondern mit einer Vierteldrehung!), so dass sich das Rohr
um das Verbindungsstück drehen kann -- zu einer 8!
 die Verbindungsstelle liegt jetzt quer auf dem gegenüberliegenden Rohrstück
und die 8-Bögen bewegen sich schon aufeinander zu..
 so dass Du den Hula jetzt quasi doppelt übereinander und nur noch halb so
gross hast

Zum Zusammenhalten der Rohrbögen des gefalteten Reifens kannst Du zB ein Klettoder anderes Band umbinden -oder die Bögen ineinander verkanten.
WICHTIG: Falte Deinen Hula nur zum Transport zusammen und lagere ihn nicht
über längere Zeit verkleinert – er mag es lieber schön gross und rund zu sein, in
seiner artgerechten Rohr-Krümmung ;o)
Eine Video-Klappanleitung findest Du auch auf www.hula-manufaktur.de.

Extra-Hula-to-go-TIPP für den Holzverbinder:
Anfeuchten des Holzes lässt es wieder strammer sitzen, falls die Steckverbindung
mal zu locker wird und der Reifen sich unerwünscht öffnet!
PFLEGE / GEBRAUCHSINFO
• Besonders helles Tape mit rauer Gewebeoberfläche nimmt natürlich schnell
Schmutz an. Du kannst es zur Reinigung mit leicht feuchtem Lappen abreiben
– das Tape sollte aber möglichst nicht ganz durchweichen (deshalb zB auch
nicht zu oft nassregnen lassen)
• Beim Üben in Innenräumen beachten: Gaffatape kann bei starkem Abrieb
abfärben und so zB Streifen auf Boden oder Wand verursachen, wenn der
Reifen dort gegenschlägt – es färbt NICHT auf Kleidung oder Haut ab!

• Vorsichtig beim Hooping auf harten Böden – gerade beim Üben fällt der
Reifen öfter und teilweise mit viel Schwung herunter, 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.
• Tapeschonender Üben 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 solchem, gerade
wenn Dich die Faszination gepackt hat, wird man ihm auch ansehen, wie viel Du ihn
benutzt! :)
Viele Grüße aus Hamburg, viel Spaß und HULAHULA wünscht Nina !!!
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