USER MANUAL

Lieber Kunde,
vielen Dank, dass du dich für ein GA Produkt entschieden hast. Wir
sind stolz darauf, dir ein Qualitätsprodukt mit bester Performance zu
einem unschlagbaren Preis anbieten zu können.
Bitte nimm dir die Zeit, diese Bedienungsanleitung ausführlich zu
lesen. Sie enthält Informationen zu deinem Board, seinem Zubehör,
sowie Benutzungs- und Pflegehinweise.
Bitte mach dich mit deinem iSUP vertraut bevor du es benutzt, um
Unfälle zu vermeiden.

Verdeutlicht eine hochgradig gefährliche Situation, die sofern sie nicht vermieden wird, in schwerem Personen- oder Sachschaden resultieren kann
Dieses iSUP ist für die kniende oder stehende Benutzung auf Flachwasser (Seen,
Flüsse, küstennahe Gewässer) entwickelt. Wir raten ausdrücklich davon ab,
dieses Board in hohen Wellen, Dünung oder dem offenen Meer zu benutzen.
Es besteht ein grundsätzliches Ertrinkungsrisiko. Paddelsportarten können
sowohl gefährlich, als auch sehr kräftezehrend sein. Der Benutzer dieses iSUPs
erkennt und versteht die Risiken des Padelsports. Bitte beachte die folgenden
Sicherheits- und Verhaltenshinweise bei jeder Benutzung.

WARNUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN
• Trage immer eine Auftriebshilfe
• Wir empfehlen die Benutzung eine Wassersportauftriebsweste, da sie im Rücken
nicht so tief geschnitten sind wie Seenotauftriebswesten
• Beachte die zulässige Belastungsgrenze. Unabhängig von der Anzahl der Personen auf dem Board darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden
• Benutze das Board nicht unter Einfluss von Alkohol und Drogen
• Trage gegebenenfalls einen Helm
• Kinder dürfen das iSUP nicht ohne Aufsichtsperson benutzen
• Trage entsprechende Schutzbekleidung, um dir vor Unterkühlung durch Spritzwasser zu schützen
• Bei ablandigen Winden und Strömung gilt besondere Vorsicht, um ein Abtreiben
zu vermeiden
• Prüfe die Wettervorhersage, bevor du aufs Wasser gehst
• Überschätze nicht deine Fähigkeiten
• Beachte mögliche Hindernisse in und auf dem Wasser
• Überprüfe dein Equipment vor jeder Benutzung auf seine ordnungsgemäße
Funktion und Sicherheits
• Benutze gegebenenfalls eine Leash für dein Paddel
• Informiere immer jemanden, bevor du aufs Wasser gehst
• Sorge dafür, dass du auch für andere sichtbar bist
• Paddel nicht in überfluteten Gebieten
• Mache dich immer mit dem Revier und seinen spezifischen Gegebenheiten
vertraut
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(1) D-Ring
(2) Sicherungsleine für Gepäck
(3) EVA-Footpad
(4) Griff
(5) Ventil
(6) D-Ring
(7) Seitenfinnen
(8) entfernbare Centerfinne

GEBRAUCHSANWEISUNG / AUFPUMPEN / LUFT ABLASSEN

Benutze zum Aufpumpen die mitgelieferte GA-Luftpumpe oder ein vergleichbares Produkt, das für die
Benutzung mit iSUPs geeignet ist. Wähle eine saubere und ebene Oberfläche, um dein iSUP aufzupumpen.

•
•
•
•
•

Löse die Ventilkappe (1)
Betätige den Druckknopf (2) und drehe ihn um ca 90° in die „Out“-Stellung
Führe das Endstück des Pumpenschlauchs in das Ventil ein und pumpe das iSUP bis zum
empfohlenen Luftdruck auf
Nach dem Aufpumepn muss die Ventilklappe im Uhrzeigersinn festgedreht werden. Nur so
wird gewährleistet, dass keine Luft entweichen kann
Um Luft abzulassen, entferne die Ventilkappe und drehe den Druckknopf um ca 90° in die
„In“-Stellung

(1) Valve Cap

(2) Button

(1) Valve Base

MAXIMALER LUFTDRUCK
Der Maximaldruck darf nicht überschritten
werden.
Minimum 0,5 bar / 7,5 psi (= 500 mBar)
Maximum 1 bar / 15 psi (= 1000 mBar)

Die Benutzung eines Kompressors kann zu einer Beschädigung des Boards führen
und führt zum Erlöschen jeglicher Garantieansprüche.
Bitte lasse etwas Luft ab, wenn du dein iSUP in der Sonne lagerst um eventuelle Schäden durch Überdruckentwicklung zu vermeiden. Die Außentemperatur
beeinflusst den Innendruck des iSUPs. Ein Unterschied von 1 C° resultiert in einer
Druckveränderung von ca +/- 4 mBar.
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Ventil – Bitte beachte die untenstehende Zeichung

PFLEGEHINWEISE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bitte beherzige obenstehende Hinweise zum Aufpumpen und Luftablassen
Reinige und überprüfe das Board sowie jegliches Zubehör in regelmäßigen Intervallen
Stell sicher, dass das Board komplett getrocknet ist, bevor du es lagerst
Stell sicher, dass das Board frei von Sand und Kieseln ist, um mögliche Schäden zu
vermeiden
Rolle das Board vom Bug her auf
Lagere dein iSUP an einem sauberen und trockenen Ort

Bitte achte darauf, dass dein iSUP vor der Lagerung gründlich trocknen kann.
Auch wenn Restnässe deinem Produkt nicht schadet, kann sie unter Umständen
zu Geruchsbildung beitragen oder Schimmelentwicklung begünstigen.

REPARATURANLEITUNG
Stelle sicher, dass dein iSUP luftleer ist und auf dem Boden liegt
1. Schneide dir einen Flicken mit einem Durchmesser von mehr als 7 cm zu
2. Reinige den Flicken und die Reparaturstelle mit Alkohol
3. Um eine Verunreinigung mit Kleber zu vermeiden, empfehlen wir, die Reparaturstelle mit Klebeband abzukleben
4. Trage 3 dünne, gleichmäßige Lagen auf die Reparaturstelle und den Flicken auf. Warte 5 Minuten zwischen dem Auftragen der Lagen
5. Warte für weitere 10-15 Minuten, nachdem du die letzte Lage aufgetragen hast. Lege danach den
Flicken eben auf die Reparaturstelle auf. Achte besonders darauf, dass die Kanten plan aufliegen
6. Lass die Klebestelle mindestens 24 Stunden trocknen
•
•
•
•
•

Führe die Reparatur an einer gut durchlüfteten Örtlichkeit durch
Vermeide es, Kleberdämpfe einzuatmen
Verhindere Haut- und Augenkontakt mit dem Kleber
Stelle sicher, dass sich jegliche Reparaturmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern befinden
Die Nähte des iSUPS dürfen nicht mit Kleber repariert werden. Nur der Hersteller kann derartige Schäden gegebenenfalls reparieren.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

JEGLICHE GARANTIEANSPRÜCHE ERLÖSCHEN WENN:
•
•
•
•

das Produkt durch den Eigentümer modifiziert wird oder ein Motor daran angebracht wird
die zulässige Gesamtbelastung überschritten wird
die Auf- und Abbau, sowie Pflegehinweise nicht beachtet werden
das Produkt nicht korrekt gelagert wurde

Jegliche Reparaturen im Rahmen eines Garantiefalls müssen von GA oder einem
autorisierten Fachhändler durchgeführt werden
Jegliche Modifikationen, Umbauten oder die Benutzung eines Motors können
zu ernsthaften Schäden für den Benutzer führen und führen zu einem sofortigen
Erlöschen jeglicher Garantieansprüche
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GA garantiert dem Erstbesitzer, dass das Produkt am Kaufdatum frei von Mängeln ist. Garantieansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn das iSUP gemäß seiner Bestimmung in
der Freizeit benutzt wurde.
Halte Rücksprache mit deinem örtliche GA-Händler, welche Garantiebedinungen genau gelten,
da diese von Land zu Land variieren können.
Die Garantie deckt keinerlei Löcher, Schnitte oder Abnutzung, die im Rahmen normaler Benutzung oder aufgrund von unsachgemäßer Benutzung oder falscher Lagerung entstanden sind.
Bitte nimm im Falle eines möglichen Defekts Kontakt zum Händler auf, bei dem du dein Produkt
erworben hast. Der Garantiefall wird dann vom Händler an GA weitergeleitet. GA repariert das
defekte Produkt oder tauscht es gegen Neuware aus.
GA übernimmt keinerlei Haftung für Mangelfolgeschäden.

GTIL
Room 1601, 16/F, King Centre
23 Dundas Street, Mong Kok
Kowloon, Hong Kong
GAASTRA.COM

MORE INFORMATION

