14 Gründe, um sich für Trimilin
zu entscheiden
Es gibt acht Trimilin-Modelle, und allen gemeinsam ist die
einzigartige Spezialmatte, die ein harmonisches Schwingen
erlaubt und die Gelenke schont. Die Matte ist hochelastisch, das
heißt, sie kommt immer wieder in ihren Ausgangszustand
zurück und leiert nicht aus. Die Sprungeigenschaften bleiben
jahrelang konstant.
Die Randbezüge der Trimilins sind nicht als Dekoration gedacht,
sondern dienen in erster Linie als Schutz. Deshalb haben wir sie
aus hochwertigem Material gefertigt und mit besonders dickem
Schaumstoff gepolstert. Die Standartfarbe der Bezüge ist silber.
Sie haben zudem gegen geringen Aufpreis neun andere Farben
zur Auswahl. (nicht bei Trimilin-Junior und Trimilin-Swing)
Die Trimilin-Federn wurden speziell für die besonderen Einsatzgebiete der verschiedenen
Modelle entwickelt:
Die 36 Federn des Trimilin-Sport aus hochwertigem Pianodraht
haben einen Durchmesser von 20 mm und ermöglichen eine straffe und
elastische Federung.
36 Federn mit einem Durchmesser von 26 mm bewirken die
elastische Federung des Trimilin-Med und -MedPlus. Das schont
Wirbelsäule und Gelenke und macht die Modelle so geeignet für
therapeutische und gesundheitliche Anwendungen. Ideal für Menschen
bis 90 kg. Ideales Gerät für Kinder ab 35 kg und Erwachsene.
Das Trimilin-Pro hat 48 Federn mit einem Durchmesser von
34 mm, die eine besonders robuste Federung für hohe Beanspruchung
bieten. Das Pro empfehlen wir für Leute mit einem Körpergewicht über
95 kg oder für den Dauereinsatz im Sportstudio. Es hält eine Belastung
von rund 180 kg (Körpergewicht 150 kg) aus.
Beim Trimilin-Junior haben wir uns für ein Gummikabel
entschieden, um eine besonders weiche Federung beim Durchmesser
von 87cm zu erreichen. Es gibt wohl kein weiteres Gerät in dieser
Preisklasse, das so weich ist. Das ist wichtig, weil Kinder ja viel
empfindlichere Gelenke haben als Erwachsene. Das Junior wiegt
zudem nur 7kg und eignet sich daher auch als Zweitgerät auf Reisen. Es sollte aber
grundsätzlich nur von Personen mit einem Körpergewicht von bis zu 35 kg benutzt werden.
Ideal für Kindergärten.

Das Trimilin-Swing ist im Prinzip nicht anders als das Trimilin-Junior, nur mit einem
Durchmesser von 1,20m. Durch eine stärkere Gummiverkabelung ist es für Leute bis 85 kg
geeignet. Ideal für Haushalte mit kleinen Kindern in denen sich die Erwachsenen auch
sportlich betätigen wollen. Vor allem wurde dieses Gerät aber für therapeutische Zwecke
entwickelt. Besonders geeignet für Menschen mit akuten Gelenk-und Rückenbeschwerden.
Spezielles Schwingtrampolin, weniger geeignet für Lauf- und Sprungtraining.
Ein großer Schwachpunkt bei Minitrampolinen ist die Verbindung von Federn und Rahmen.
Meistens sind die Federn einfach in ein Loch im Rahmen eingehängt.
Weil der Federnstahl härter ist als der Rahmenstahl, können die Federn in
das Loch einschneiden und es einseitig vergrößern. Als Folge
verschlechtert sich das Schwingverhalten, weil die Matte
durchhängt. Wir haben das Problem gelöst, indem wir
beim Sport die Rahmenlöcher mit einer Öse aus Spezialkunststoff schützen.
Bei den anderen Modellen haben wir Stahlbügel an den Rahmen
geschweißt, in die die Federn eingehängt werden.
Die Zugkraft der Federn wird von den Mattenbügeln gleichmäßig auf
die Matte verteilt. Die Anordnung der Federn bewirkt eine
Spannungsverteilung in der Matte, die den Anwender immer in der Mitte
hüpfen läßt. Die Matte ist mit besonders reißfestem Gurtband und
hochwertiger Spezialvernähung gegen Ausreißen gesichert.
Die Füße des Trimilins sind aus gutem Grund aus weißem Kunststoff.
So werden unangenehme Spuren auf dem Boden vermieden, die mit herkömmlichen
Gummifüßen entstehen können. Eine Metallscheibe im Inneren des Kunststofffußes
schützt ihn davor, vom Metallrohr des Standbeines durchstoßen zu werden.

Die einklappbaren Beine des Trimilin-MedPlus sind mit einem
besonders präzisen und stabilen Federnsystem versehen. Es ist ein
beliebtes Gerät für alle, die Sparsam mit dem Platz umgehen müssen
oder ihr Trimilin gern auf Reisen mitnehmen.
Für ein Trimilin bekommen Sie auch nach vielen Jahren Ersatzteile.
Es ist also ein lange Zeit nutzbarer Gegenstand.
20 Jahre Erfahrung in der Produktion und Weiterentwicklung von
Minitrampolinen bester Qualität haben den besonderen Ruf von
Trimilin begründet.
Heute können wir Geräte für jeden Bedarf anbieten.
Für therapeutische Zwecke, für Sport im Verein oder zuhause, für Spaß
und Gesundheit.

Wir hoffen, auch Sie zu unseren vielen zufriedenen Kunden,
die uns noch Jahre nach dem Kauf weiterempfehlen, zählen zu dürfen

