
Schritt 1
Holen Sie das Tor aus der 
Tasche und breiten es auf 
dem Boden aus. 
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Anleitung zum 
Aufbauen von iGoal –
Schritt für Schritt

Da das Tor tragbar ist, sollten Sie es immer erst dort 
entfalten, wo es auch stehen soll.  

Nur die mitgelieferte Pumpe wird das Tor mit dem 
geeigneten Druck aufblasen. 

Man braucht keine Sportschuhe hierfür – sogar mit 
Highheels klappt das Aufpumpen. 

Bei den großen Toren muss immer die Stütze angebracht 
werden, damit das Tor nicht umfallen kann. 

Bei hartem oder steinigem Boden sollte man 
besser Sandsäcke zur Befestigung nutzen. 

Langsames Pumpen ist effektiver als schnelles 
Pumpen. 

Stellen Sie sicher, dass die Pumpe nicht 
mehr am Ventil des Tores steckt. 

Schritt 2
Passen Sie darauf auf, 
dass das Netz nicht um 
den Schlauch gewickelt 
ist und sich beim 
Aufpumpen verheddert. 

 

TIp TIp

TIp TIp

TIp TIp

TIp TIp

Dieses Produkt hat eine Garantie von einem Jahr für 
Herstellungsfehler. 

Schritt 3
Stecken Sie die mitgelieferte 
Pumpe in das Ventil des 
Schlauches am Tor. Das 
Ventil sollte komplett gegen 
den Uhrzeigersinn gedreht 
sein. 

Schritt 5
Pumpen Sie zwischen 20 
und 30 Mal. 

Schritt 7
iGoal muss immer mit den 
vorhandenen, passenden 
Heringen/Ankern gesichert 
werden. 

Schritt 4
An der Pumpe müssen Sie die 
Option zum Aufpumpen 
einstellen. Zum Aufpumpen des 
Tores stellen Sie Ihre Füße rechts 
und links neben die Pumpe auf 
die Fußplatten, damit Sie ohne 
Probleme das Aufpumpen 
starten können. 

Schritt 6
Stellen Sie das Tor auf. Bei 
großen Toren werden 
evtl. zwei Personen zum 
Aufstellen benötigt. 

Schritt 8
Auf Gras sollten auf beiden Seiten, 
vorne und hinten, die passenden 
Haken zum Sichern benutzt 
werden. Bei den größeren Toren 
sollten noch zusätzlich zwei Haken 
über jeden Hering/Anker gekreuzt 
werden. 



Die Schlaufen der Säcke sollten vom Tor weg zeigen. Wenn Sie das Tor nicht wieder abbauen und es lange 
steht oder aber heißem Wetter ausgesetzt ist, sollten Sie 
hin und wieder den Druck prüfen. 

Beachten Sie Schritt 13 – falten Sie iGoal nicht. 

Wenn Sie diesen Aufbauhinweisen folgen, werden Sie 
viel Spaß an iGoal haben. 

Keine Angst, Sie können das Tor zurechtschieben 
und -drücken. 

iGoal wird genau so fallen wie es auch 
gefaltet werden muss. 

Wenn alle Luft aus dem Tor ist, können Sie auch nicht 
mehr pumpen – Stoppen Sie dann umgehend.

Schritt 10
Wenn das Tor nun in der 
richtigen Position steht, 
pumpen Sie die restliche 
Luft in das Tor. 

Schritt 11
Nach dem Gebrauch des 
Tores sollten Sie vor dem 
Luftablassen prüfen, dass sich 
keine spitzen  Gegenstände 
oder Personen in der näheren 
Umgebung des Tores 
befinden. 

Schritt12
Um die Luft aus dem Tor zu 
lassen, müssen Sie das Ventil 
am Tor im Uhrzeigersinn 
drehen – Das Tor wird nun 
umfallen. 

Schritt 13 
Nach dem Luftablassen 
können Sie alle Haken 
und Sandsäcke entfernen. 

Schritt 14
Um das Verpacken einfacher 
zu gestalten, können Sie mit 
der Pumpe noch die restliche 
Luft aus dem Tor lassen. 
Machen Sie den Schlauch von 
der Pumpe ab und stecken Sie 
diesen wiederum an den 
Stecker zum Luft ablassen. 
Dann können Sie den Schlauch 
an das Ventil des Tores stecken 
und die restliche Luft ablassen. 
 

Schritt 15
Legen Sie iGoal in den 
Ausroll-Bereich der Tasche. 
Das Ventil muss komplett 
nach links gedreht sein. Der 
Deckel des Ventils muss 
entfernt werden. 

Schritt 17
Das Tor muss nicht gewartet 
werden – solange es nicht 
nachlässig behandelt oder 
missbraucht wird. 

Wichtige Hinweise 
> Wenn Sie iGoal mit diesen Richtlinien benutzen, wird sich die Qualität 
Ihres Tores nicht verschlechtern.         
> Es wird empfohlen, nur das Mini und Home Tor für die Benutzung 
im Garten zu gebrauchen. 

Warnung
> Ziehen oder schleifen Sie das iGoal nie auf hartem Untergrund
> Achten Sie darauf, bei jedem Luftablassen die restliche Luft mit der 
Pumpe herauszupumpen bevor Sie das Tor falten. 
> Das Tor darf nicht in Berührung mit Chemikalien wie 
Verdünnungsmittel, Benzin oder Aceton kommen. 
> Benutzen Sie das Tor nicht auf gefrorenem Boden. 
> Lassen Sie das Tor nicht ununterbrochen draußen stehen. 
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Schritt 9
Drinnen, auf Kunstrasen, oder 
ähnlich hartem Untergrund 
sollten Sie die vorhandenen 
Säcke mit Sand füllen. Die Säcke 
werden rechts und links über die 
hintere Querstange 
des Tores gelegt. Bei den großen 
Toren sollte zusätzlich über jeden 
Hering/Anker noch 
ein Sandsack gelegt werden

Schritt 16 
iGoal darf nun vorsichtig 
zurück in die Tasche gerollt 
werden. Legen Sie die Pumpe 
oben anschließend oben drauf. 
Schließen Sie erst den oberen 
Reisverschluss und dann die 
seitlichen. 




