
 

 

 
Empfehlung Desinfektion Turngeräte 

 

 

Die verschiedenen Schutzkonzepte der Kantone, Schulen und des Schweizeri-

schen Turnverbandes im Zusammenhang mit der Corona-Krise beinhalten u.a. die 

Desinfektion der Turngeräte. Wir als Hersteller möchten Sie dabei mit Empfehlun-

gen unterstützen. 

 

Um Matten oder grosse Flächen zu desinfizieren, braucht es sehr viel von teuren 

Spezialmitteln. Um eine gute Wirksamkeit gegen Viren zu erzeugen und die Mate-

rialien nicht zu schädigen, raten wir von der Anwendung von Desinfektionsflüssig-

keiten mit bleichenden und lösungsmittelhaltigen Mitteln ab, solche mit einem pH-

Wert von 4 bis 9 sind aber aus unserer Sicht problemlos. Bei Anwendung von 

Desinfektionsmitteln muss die Fläche mindestens 30 Sekunden besprüht und un-

berührt bleiben, zudem sollte sie nicht abgewischt werden. Eine Alternative zu den 

Desinfektionsmitteln ist die Anwendung von einer Seifenwassermischung. Diese 

ist günstiger im Gebrauch und die Oberflächen können gut gereinigt werden – hier 

ist das Abwischen der gereinigten Fläche problemlos. 

 

Folgende Empfehlungen geben wir für A+E Turngeräte ab: 

 

Leicht-Turnmatten, Niedersprungmatten: Material aus PVC, teilweise mit Im-

prägnierung. Reinigung mit Desinfektionsmitteln/Seifenwasser gem. Beschreibung 

weiter oben. Logo-Bereich nur mit Seifenwasser. 

 

Sprungkissen: Material rundherum PVC. Reinigung mit Desinfektionsmitteln/Sei-

fenwasser gem. Beschreibung weiter oben. Das Oberteil mit dem Lochgewebe 

darf auf keinen Fall mit Desinfektionsmitteln behandelt werden. Hier empfiehlt es 

sich, mit einem leicht nassen Lappen die Oberfläche abzuwischen. 

 

Sprungkästen: Gelber Deckel in PVC Material. Reinigung mit Desinfektionsmit-

teln/Seifenwasser gem. Beschreibung weiter oben. 

 

Sprungbock, Pauschenpferd: Material aus Kunstleder. Desinfektionsmittel grei-

fen das Material an. Hier bitte nur Wasser/Seifenwasser verwenden. 

 

Barrenholme, Langbank, Malstab: Materialien aus Holz. Hier bitte nur Wasser  

verwenden und gut trocknen lassen. 

 

Schaukel-Ringe: Material gummiert. Reinigung mit Desinfektionsmitteln/Seifen-

wasser gem. Beschreibung weiter oben. 

 

 



Mini-Tramps, Grosstrampoline: Eurotramp empfiehlt grundsätzlich nur die Rei-

nigung mit seifenhaltigen Waschlösungen, keine Desinfektionsmittel. Sprungtü-

cher können mit 30° in der Waschmaschine gereinigt werden. Bitte Anleitung/FAQ 

auf Website Eurotramp unter diesem Link beachten:  

https://www.eurotramp.com/us-de/products/large-trampolines/grand-master/faq/ 

  

Airtracks: Oberflächen mit Seifenwasser reinigen und gut abwischen. 

 

Kunstturngeräte Spieth: Hier erwarten wir noch eine spezielle Empfehlung sei-

tens Hersteller. 

 

 

Diese Empfehlungen sind nicht abschliessend, entsprechen aber unserer Erfah-

rung. Wir sehen zudem davon ab, einzelne Desinfektionsmittel zu empfehlen oder 

anzubieten. Hier ist seitens Nutzer auf die Inhalte zu achten.  

 

Auf unserer Website aktualisieren wir diese Information laufend mit den neuesten 

Erkenntnissen. 

 

Gerne stehen wir für weiterführende Informationen zur Verfügung! 

 

Bleiben Sie gesund und treiben Sie Sport! 

 

Ihr Alder + Eisenhut Team 

 

 

 

https://www.eurotramp.com/us-de/products/large-trampolines/grand-master/faq/

