
Kids Tramp

Mattentrampolin / Mats Tramp

Das preisgünstige Spielgerät für doppelten Spielspaß 

Speziell für Kindergärten und Kindertagesstätten hat 

Eurotramp, der Trampolinspezialist schlechthin, das neue 

Mattentrampolin entwickelt. Dieses Trampolin wurde in 

Form und Funktion genau an die Bedürfnisse der oben 

genannten Einrichtungen angepasst und kann bestens in 

bereits bestehende Spielformen integriert werden. Das 

Trampolin ist ebenerdig in eine Weichbodenmatte einge-

bettet, so dass Stürze aus großen Höhen auf harten Unter-

grund unmöglich sind. 

Das Wurfverhalten des synthetischen Sprungtuchs 

wurde speziell an kindliche Bedürfnisse angepasst. Die Ab-

deckung über den Trampolinfedern ist durch Klettver-

schluss fest mit dem Sprungtuch verbunden, so dass es 

nicht möglich ist, mit den Füßen unter die Ganzabdeckung 

zu rutschen. Diese Abdeckung wiederum ist ebenfalls 

durch Klettverschluß fest mit der umgebenden Weichbo-

den-

matte verbunden, so dass zwischen Trampolin und Matte 

kein Hohlraum entstehen kann. 

Zum besseren Verstauen und einfacheren Transport kann 

die Weichbodenmatte in der Mitte zusammengeklappt 

werden, so dass sie nur noch halb so groß ist. 

MATTEN-

TRAMPOLIN

NEW

PROduKTdETAILs:

Eckiges Mattentrampolin Rundes Mattentrampolin „Loop“

Weichbodenmatte
300 x 200 x 30 cm, aus hochwertigem 
Schaumstoff

Ø 240 cm, Höhe: 30 cm, aus hochwertigem 
Schaumstoff

Trampolinrahmen Rundrohr 100 x 100 x 27 (l x b x h), aus 
Spezialstahl, galvanisch verzinkt

Rundrohr, Ø 99 cm, aus Spezialstahl, 
galvanisch verzinkt

Füße

Sprungtuch
73,5 x 73,5 cm, wahlweise aus Polypropylen 
oder aus PVC - beschichtetem Gittergewebe 
oder aus reißfestem, synthetischem Gewebe

Ø 63,5 cm, aus PVC - beschichtetem 
Gittergewebe

Aufhängung Sprungtuch

Abdeckung

Gewicht

Rundrohr aus Spezialstahl; abschraubbar (4 Stück); galvanisch verzinkt, mit Saugfüßen

60 kg (nur Trampolin: 12 kg)

Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster - Ganzabdeckung, 
durch Klett fest mit dem Sprungtuch verbunden

Gummikabel (Ø 11,4 mm)

Trampolin ist durch Klettverschluß fest mit der Weichbodenmatte verbunden

ProduCT deTails:

Mats Tramp Mats Tramp„Loop“

Gym mat 300 x 200 x 30 cm, high quality foam Ø 240 cm, Height: 30 cm, high quality foam

Frame of trampoline Round pipe 100 x 100 x 27 (l x w x h), 
special steel, galvanized

Round pipe, Ø 99 cm, special steel, 
galvanized

Mounting feet

Jumping bed
73,5 x 73,5 cm, optional qualities: polypro-
pylene, PVC - coated mesh, tear - resistant 
synthetic mesh

Ø 63,5 cm, PVC - coated mesh

Attachment of jumping bed

Cover

Weight

Round pipe, special steel; detachable (4 pcs); galvanized, with suction cups

60 kg (trampoline only: 12 kg)

Shock absorbing and tough frame covering cushion, attached to jumping bed by velcro

Elastic cable (Ø 11,4 mm)

Trampoline is attached to the surrounding mat by durable velcro

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung / 

For further information don`t hesitate to contact us!

EUROTRAMP -  Trampoline | Kurt Hack GmbH

Zeller Straße 17 

73235 Weilheim - Teck / Germany
Tel. +49 (0)7023 - 9495 - 0

Fax +49 (0)7023 - 9495 - 10

E-Mail eurotramp@eurotramp.com

Internet www.eurotramp.com Deutsch / English



Twice the fun at a well price 

The all new Mats Tramp was designed by Eurotramp espe-
cially for kindergartens and day care facilities. With respect 
to form and function this trampoline meets exactly the 
special needs of the above mentioned facilities, thus it can 
be integrated perfectly into already existing types of play. 

The trampoline is mounted at grade into a big gym mat 
which prevents any accidental jumps or drops on to the 
hard ground. 

The characteristics of the jumping bed are perfectly secure 
adapted to a child`s needs. The cover of the elastic cable 
which replaces the springs for security reasons is attached 

to the gym mat and jumping bed by high quality velcro. 
There‘s no possibility for a child to reach underneath the 
trampoline. 

The gym mat was designed foldable for better stowage and 
easy transportation. If required the Mats Tramp can also be 
used as a simple gym mat by simply removing the trampo-
line and replacing it by a small mat of the exact dimensions 
of the inner cavity. 

The Mats Tramp is easy to handle for anyone and converted 
into a simple gym mat in only a few seconds. 

Bei Bedarf kann die Matte auch als normale Weichboden-

matte genutzt werden. Entfernen Sie hierfür das Trampolin 

und ersetzen Sie es durch einen Mattenkern. 

Dadurch kann eine große weiche Fläche zum Spielen und 

Toben benutzt werden

Und so funktioniert das neue Mattentrampolin / That’s how the new Mats Tramp can be used:

Rundes Mattentrampolin „Loop“

Neben der eckigen Variante ist auch das runde Mattentram-

polin „Loop“ erhältlich. Diese Variante ist mit Sprungtuch 

aus gelbem PVC - beschichtetem Gittergewebe verfügbar. 

Die kreisrunde Form ermöglicht verschiedene Gruppen-

spiele um das Trampolin herum. 

Mats Tramp„Loop“ 

This great toy for children is also available in a round shape 
as Mats Tramp „Loop“. This version is perfect for any kinds 
of games played in big groups where children line up in a 
circle. For the „Loop“ model there‘s only one jumping bed 
quality available which is the yellow pvc coated mesh.

In die Weichbodenmatte integriertes Trampolin / 

Trampoline which is integrated into a big gym mat

… und durch einen Mattenkern ersetzbar / ...and be replaced 

by a gym mat core

Das Trampolin ist leicht zu entfernen… / The trampoline can be 

removed easily…

Zusammenklappbar für einfacheren Transport / Foldable for 

easy transport


