überdruckAdapter

Zum Aufpumpen von GRABNER Booten, ohne eingebauten Überdruckventil, nur diesen Überdruckadapter verwenden. Das Ventil im
Überdruckadapter öffnet bei 0,3 bar. Somit kann das Boot nie zu viel
aufgepumpt werden.

Pressure relief Adapter
To inflate GRABNER boats, without built-in pressure relief valve, use
only this pressure adapter. The valve in the adapter opens at 0.3 bar.
Thus, the boat can never be too much pumped up.

A Überdruckventil
B Bajonettanschluss Ventil
C Ansatzstück 1/2 Zoll und 3/4 Zoll

A Pressure relief valve
B Bayonet connection valve
C Adapter 1/2 inch and 3/4 inch
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Stecken Sie das passende Ansatzstück auf den Schlauch ihrer Pumpe.
Stecken Sie das Ansatzstück auf den Überdruckadapter.
Arretieren Sie den Überdruckadapter mit dem Bajonettanschluss am
Bootsventil (Auf das Ventil aufsetzen, drücken und nach rechts drehen).
Pumpen Sie das Boot auf, bis das Überdruckventil öffnet und Luft ablässt (zischendes Geräusch).
Nehmen Sie den Überdruckadapter vom Bootsventil ab und schließen
Sie die Ventilkappe.
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Put the fitting adapter on the hose of your pump.
Put the hose with adapter on the pressure relief adapter.
Lock the pressure relief adapter with the bayonet connection on the
airvalve (place on the valve, push and turn to the right).
Inflate the boat until the pressure relief valve releases air (sibilant
sound).
Remove the pressure relief adapter from the boat valve and close the
valve cap.

A

4

C

5

B
Der Überdruckadapter kann auch zum Ablassen, bei zu hohem Druck
im Boot, verwendet werden.
►► Öffnen Sie die Ventilkappe.
►► Arretieren Sie den Überdruckadapter mit dem Bajonettanschluss am
Bootsventil (Auf das Ventil aufsetzen, drücken und nach rechts drehen).
►► Wenn zu viel Druck im Boot ist, öffnet das Überdruckventil und überschüssige Luft entweicht (zischendes Geräusch).
►► Wenn keine Luft mehr entweicht, ist der richtige Betriebsdruck (0,3
bar) im Boot.
►► Nehmen Sie den Überdruckadapter vom Bootsventil ab und schließen
Sie die Ventilkappe.

The pressure relief adapter can also be used to deflate, if the pressure is too high in the boat.
►► Open the valve cap.
►► Lock the pressure relief adapter with the bayonet connection on the
airvalve (place on the valve, push and turn to the right).
►► If there is too much pressure in the boat, the pressure relief valve
opens and excess air escapes (sibilant sound).
►► If no more air escapes, is the correct operating pressure (0.3 bar) in
the boat.
►► Remove the pressure relief adapter from the boat valve and close the
valve cap.

