Skanbo
Aufbauanleitung
für Skanbo Inflatables mit Dauergebläse
W

ir freuen uns, dass Sie sich für ein Skanbo
Inflatable entschieden haben und hoffen,
dass Ihnen unsere Aufbauanleitung für einen
gelungenen Start behilflich ist.
Die Lieferung besteht aus einer Transporttasche, dem Produkt und einem elektrischen
Gebläse (intern oder extern ) sowie Seilen zur
Befestigung. Das Inflatable ist auf einer glatten
und gereinigten Unterlage ( z.B.
Plane )
aufzulegen und die Lieferung ist auf
Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit
zu
überprüfen.
Breiten Sie das Inflatable nun aus und prüfen
Sie, ob alle Reißverschlüsse geschlossen und
bei Bedarf die Abspannseile produktseitig gut
befestigt sind.
Als nächsten Schritt kontrollieren Sie, ob die
Öffnung für die Luftansaugung am Gebläse frei
ist.
Nun können Sie das Gebläse am Stromnetz
anschließen und das Aufblasen starten.
Versichern Sie sich, dass das Inflatable gut und
sicher verankert ist, wobei ein Abspannwinkel
der Seile von 45° optimal ist.
Beachten Sie immer die Wind- und
Wetterverhältnisse und die große Angriffsfläche
des Inflatables.
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Ein Abbau muss bei 30 km/h Wind erfolgen!
Beachten Sie immer die AGB‘s, speziell Punkt
7.9
(ersichtlich unter www.skanbo.com).
Verwenden Sie immer mitgeliefertes Zubehör.
Angepasst an die Witterungsverhältnisse muss
das Inflatable montiert und auch demontiert
werden.
Skanbo übernimmt keine Haftung, in welcher
Form auch immer, für den Einsatz des
Inflatables.
Beim Abbau prüfen Sie immer, ob alle
Reißverschlüsse geöffnet sind und die
Landefläche des Inflatables frei und sauber ist.
Verpacken und lagern Sie das Inflatable immer
trocken und rein!
Bei Fragen können Sie uns jederzeit
kontaktieren. Ihren nächsten Skanbo Mitarbeiter
finden Sie auf www.skanbo.com
Nützen Sie unsere Produktlogistik und
verlängern Sie so die Einsatzdauer Ihres
Inflatables :
- Eigene Waschstraße für fachgerechte
Reinigung und Trocknung!
- Eigene Werkstatt für technische Reparaturen
- Eigene Schneiderei für Reparaturen

-------------------------------------------------------------

Servicegutschein im Wert von € 10,- für Sie!
Hier Service-Gutschein im Wert von € 10,00 ausschneiden und einlösen. Gutschein kann nicht in bar abgelöst werden.
Pro Produkt kann nur 1 Gutschein eingelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

