Skanbo
Aufbauanleitung
für pneumatische Inflatables

office@skanbo.com

W

ir freuen uns, dass Sie sich für ein Skanbo PS-Inflatable entschieden haben und hoffen, dass Ihnen unsere
Aufbauanleitung für einen gelungenen Start behilflich ist.

Die Lieferung besteht aus einer Transporttasche, dem Produkt sowie ggf. einer Pumpe zum aufblasen und bei größeren
PS-Produkten auch Seile zum sichern. Das Inflatable ist auf einer glatten und gereinigten Unterlage (z.B. Plane)
aufzulegen und die Lieferung ist auf Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit zu überprüfen.

Klassisches PS-Ventil

Bajonettventil

Prüfen Sie, ob das Ventil ordentlich und richtig im Gewinde
eingeschraubt ist, weil nur so kann die Dichtheit garantiert
werden.
Pumpen/blasen Sie nun den Druckkörper stabil auf und
schrauben Sie danach die Verschlusskappe auf das Ventil.
Beim Abbau schrauben Sie das Ventil heraus, bis die
gesamte Luft entwichen ist.
Danach ist das Ventil wieder ins Gewinde einzuschrauben,
um eine Beschädigung oder Verlust zu vermeiden.

Prüfen Sie vor dem aufpumpen durch drücken auf den
Druckknopf in der Mitte des Ventiles, ob dieser Knopf
richtig positioniert ist, damit keine Luft entweichen kann. (
Knopf eingedrückt - Ventil offen / Knopf draußen - Ventil
geschlossen).
Pumpen/blasen Sie nun den Druckkörper stabil auf und
schrauben Sie danach die Verschlusskappe auf das Ventil.
Beim Abbau schrauben Sie die Druckkappe wieder ab und
drücken Sie den kleinen Knopf, damit die Luft entweichen
kann.

Klassisches PS-Ventil

Bajonettverschluss

Versichern Sie sich, dass das Inflatable gut steht bzw. bei
Bedarf sicher verankert ist, wobei ein Abspannwinkel der
Seile von 45° optimal ist. Beachten Sie immer die Windund Wetterverhältnisse und die große Angriffsfläche des
Inflatables. 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 Inflatable.
Verpacken und lagern Sie das Inflatable immer trocken und
rein !

Ein Abbau muss bei 30 km/h Wind erfolgen! Beachten Sie
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.
immer die AGB‘s, speziell Punkt 7.9 (ersichtlich unter
Ihren nächsten Skanbo Mitarbeiter finden Sie auf
www.skanbo.com). Verwenden Sie immer mitgeliefertes
www.skanbo.com
Zubehör.
-------------------------------------------------------------

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!

