Hinweise zur Benützung des Labyrinths
Benützung: Die Matte ist sorgsam zu behandeln, damit sie lange in Verwendung
bleiben kann.
Sie ist nicht wasserempfindlich. Sie kann also auch im Freien und bei Regen benützt
werden.
Wird die Matte auf einer glatten Außenfläche (Asphalt, Pflaster) aufgelegt muss zuerst
die betreffende Fläche gesäubert (gekehrt) werden (Scherben, spitze Steine können
Beschädigungen in der Plane verursachen)
Wenn Kerzen auf der Matte aufgestellt werden, so ist darauf zu achten, dass besonders
Teelichter nicht bis ganz zu Ende gebrannt werden, da sich die heiße Alutasse in das
Plastik einbrennen kann. (Ist bei manchen Kerzenfabrikaten beobachtet worden!) Dies
soll aber nicht zu einem Verbot von Kerzen auf dem Labyrinth führen, da dies sehr
stimmungsvoll aussieht, sondern nur zur aufmerksamen und rechtzeitigen Beendigung
der Kerzenbeleuchtung, oder entsprechenden Unterstellern (runde Kartonstücke, mit
Alu eingewickelte Bierdeckel oder alte CD’s wirken sehr schön!).
Bei Wind kann die Matte mit Zeltheringen auf einer Wiese befestigt werden.
Matte nach Verwendung abkehren.
Achtung: Beim Auflegen der Matte an einem heißen, sonnigen Tag auf einer Wiese
kann die schwarze Folie das Gras darunter ansengen und das Labyrinth ist dann
eingebrannt auf der Wiese zu sehen (Hinweis von Gernot Candolini). Zu bedenken ist
die rechtliche Frage (WieseneigentümerIn) und die Beeinträchtigung des Ökosystems
Wiese!
Auf der Matte ausgetretene Zigaretten brennen ein Loch!
Daher ist unbedingt darauf zu achten, dass niemand auf der Matte raucht.
Neben Brandlöchern (Zigarette, Kerze,…) ist die einzige bisher bekannt gewordene
Beschädigung durch Benützung dieser Matten, wenn mit Profilturnschuhen bei warmen
Wetter auf der Matte gelaufen wird und die Stoppeln auf der schwarzen Zeichnung
gedreht werden. Dadurch kann die schwarze Farbe beschädigt werden. Laufen mit
Turnschuhen darf daher nicht vorkommen. Die durch diverse Schuhe auftretenden
schwarzen Striche lassen sich durch Abreiben entfernen. Diese Arbeit kann man gering
halten, wenn man häufig die Devise ausgibt ohne Schuhe zu gehen.
Lagerung: Wenn die Matte längere Zeit feucht oder nass gelagert wird, kann sich
Schimmel bilden. Daher die Matte trocken lagern und ca. einmal im Jahr mit einem
Heißdampfstrahlgerät reinigen.
Rückgabe: Matte trocken, gekehrt und ordentlich zusammenlegen und mit Riemen
zusammenbinden. Ideal ist auch eine Transportkiste um Transportschäden zu
vermeiden.
Und nun: Viel Freude, Spaß und gute Erlebnisse mit diesem schönen Labyrinth!

