
Die richtige Pflege von  
EZA-Fussbällen aus fairem Handel 

 
 
Bei allen Bällen handelt es sich um hochwertige Qualitätsprodukte. Bei sachgemäßer 
Behandlung sollten Sie viele Jahre lang Freude an einem fair gehandelten EZA-Ball haben.  
 
Empfehlungen 
 

• Der Ball sollte in einem trockenen Raum bei einer Temperatur zwischen +15 Grad Celsius 
und +25 Grad Celsius aufbewahrt werden.  
Aber bitte den Ball nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern ! 

• Bei Bedarf den Ball mit einem feuchten Tuch abwischen. 
• Bitte den Ball niemals mit Ballfett einfetten ! 
• Bei Frostwetter bitte dafür sorgen, dass der Ball absolut trocken ist, bevor er benutzt wird.  
• Regelmäßig 1-2 Tropfen Ventilöl ins Ventil geben oder beim Aufpumpen immer ein wenig 

Ventilöl oder Vaseline auf den Nippel der Ballpumpe geben. 
 
 
Das richtige Aufpumpen 
 
Alle EZA- Bälle sind mit einem Hohlnadelventil ausgerüstet. Für das Aufpumpen sollte immer 
eine hochwertige Ballpumpe mit Universal- oder Hohlnadel- Nippel verwendet werden. Bitte 
niemals einen konischen Nippel verwenden, da dadurch das Ventil dauerhaft beschädigt wird! 
 
Bitte vor dem Aufpumpen den Nippel der Ballpumpe mit Ventilöl oder Vaseline anfeuchten 
oder 1-2 Tropfen Ventilöl direkt ins Ventil geben. Erst danach den Ball mit senkrecht 
eingeführtem Pumpennippel auf den gewünschten Spieldruck aufpumpen. 
 
Wir empfehlen folgenden Aufpumpdruck für unsere Bälle 
 

• Fußbälle: 0,9 bar 
• Beach - Volleyball: 0,5 bar 

 
Wir empfehlen folgenden Spieldruck für unsere Bälle 
 

• Fußbälle: 0,7 bis 1,0 bar 
• Beach - Volleyball: 0,4 bis 0,6 bar 
 

Allen ernsthaften BallspielerInnen empfehlen wir die Überprüfung des richtigen Spieldrucks 
mit einem Luftdruckprüfer für Bälle. 
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Nähere Informationen zu den einzelnen Bällen 
 
Fußball 
 
Es handelt sich um hochwertige, handgenähte Fußbälle aus robustem und abriebfestem 
Synthetikmaterial.  
Sie haben eine  langlebige Latexblase, und sind 4-fach mit Polyestergewebe laminiert, und 
dadurch sehr strapazierfähig und formstabil. Außerdem sind sie wasserfest und somit für alle 
Wetterverhältnisse und Platzarten geeignet. Alle Bälle haben ausgezeichnete Flug- und 
Spieleigenschaften und entsprechen den FIFA- und ÖFB - Richtlinien. 
 
 

• Trainings- und Allroundfußball „Match“ 10050 mit glänzender PU- Beschichtung. Größe 
5. (Auch als Jugendfußball 10546 in der Größe 4 auf Anfrage erhältlich.) 

• Der Profi-Fußball 10545 (mit glänzender PU- Beschichtung) ist als einziger mit dem 
FIFA-Zertifikat (für Meisterschaftsspiele) versehen, da bei Verwendung dieses Siegels 
keine weiteren Logos („Weltladen“, „Fairtrade“ etc.) am Ball verwendet werden dürfen. 
Er ist auf Anfrage erhältlich. 

 
 
Beach Volleyball 
 
Er ist aus strapazierfähigem und elastischem Synthetikmaterial,  er ist durch seine texturierte 
Beschichtung und eine zusätzliche Schaumstoffeinlage sehr weich, aber gleichzeitig wasserfest. 
 


