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Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, beachten Sie bitte unbedingt folgende 
Pflege- und Lagerempfehlung. 
 
Die Außenhülle eines Paintballs besteht aus einem Glycerin- und Gelatinegemisch. Sie 
enthält sehr wenig Wasser und bricht deshalb schnell. Beide Inhaltsstoffe lösen sich im 
Wasser auf. Dadurch, dass die Außenhülle so wenig Wasser enthält, zieht Sie dieses 
förmlich an, sobald es feucht ist. Deshalb sind Paintball Geschosse so empfindlich 
gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit, Regen oder Wasser. Kalte Luft entzieht den 
Paintballgeschossen die Feuchtigkeit, sie werden also schnell brüchig. Besonders 
empfindlich reagieren Sie auf Temperaturschwankungen, also extrem kalte oder extrem 
warme Umgebung sind von großem Nachteil. 
 
Deshalb ist es wichtig folgende Punkte zu beachten: 
 

1.) Die optimale Lagertemperatur einhalten; diese liegt bei 15°C bis 30°C 
2.) Die optimale, relative Luftfeuchtigkeit einhalten; diese liegt bei 40-50% 
3.) Die restliche Paint immer in den mitgelieferten Beuteln lassen und diese 

wiederum in der mitgelieferten Kiste. 
4.) Geöffnete Beutel immer so schnell wie möglich wieder verschließen (zBsp. 

Kabelbinder, Beutelklammer oder ähnl.) 
5.) Immer nur so viel Paint aus dem Beutel nehmen, wie man unbedingt benötigt. 
6.) Alte Paint aufbrauchen und nicht mit frischer Paint mischen 
7.) Im Sommer möglichst nicht in die pralle Sonne stellen und möglichst kühl 

lagern 
8.) Im Winter die Paint im Auto lassen, nicht der unmittelbaren Kälte aussetzen! 
9.) Vor Sonne, Wasser, Frost, Schnee, Eis, Schmutz, usw. schützen!! Die Kiste 

nicht werfen! TROCKEN LAGERN! NICHT INS GEFRIERFACH! 
 
Falls Ihr viele Bouncer haben solltet, könnt Ihr die Paint kurz in den Kühlschrank stellen 
(ca. 20-30 min). Wenn Ihr die Paints im Sommer transportiert, achtet darauf, das sie wie 
Lebensmittel im klimatisierten Auto gelagert werden und nicht im ungekühlten Kofferraum. 
 
Behandelt Eure Paint pfleglich und Ihr werdet viel Spaß damit haben. Falls Paints mal 
kleinere, flache Stellen haben sollten, ist dies nicht schlimm! Besonders die Paints, die am 
Boden des Kartons lagen, können diese haben. Das ist aber kein Problem. Es 
beeinträchtigt weder die Flugbahn, noch die Funktion oder Ballistik. 
 
ACHTUNG! Wir verpacken Paintballs so gut wie möglich, allerdings kann es immer mal zu 
kleineren Transportschäden / Bruch oder ähnl. kommen! Der Versand von Paintballs erfolgt 

deshalb auf Risiko des Empfängers! Leichterer Schaden durch Transportbruch oder ähnl. wird nicht 

von uns übernommen! Mit Bestellung der Ware akzeptieren Sie diese Bedingung! Sie können 

Paintballs gerne auch bei uns im Ladengeschäft abholen. Wir danken für Ihr Verständnis! 
 
Wenn Ihr Fragen zu Eurem Produkt habt oder ähnl., ruft uns gerne an unter  
06106 – 259 0 110 oder schickt uns eine Email an service@ram-shop24.de 

 
 
Euer RAM-SHOP24 Team! 
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