
Aufblasbare und wasserdichte Nylon-Packtasche, 5 Liter

Bedienungsanleitung

NC-7027-675

Sehr geehrte Kunden, 
vielen Dank für den Kauf dieser Packtasche. Mit dieser wasserdichten Tasche sind Ihre 
Wertgegenstände nun zuverlässig vor Spritzwasser geschützt. Zusätzlich können Sie 
diese Packtasche auch aufblasen, und so kann auch bei der wildesten Rafting-Tour nichts 
mehr untergehen.
Bitte lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten 
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Packtasche optimal einsetzen können.

Legen Sie Ihre Wertgegenstände in die Packtasche. Schlagen Sie dann die Schutzklappe 
nach unten um. Knicken Sie die Tasche von der Klappe her nach unten einige Male eng 
um, mindestens so lange, bis die Schutzklappe komplett eingerollt ist. Es sollte noch 
etwas Platz  zusätzlich zu den Gegenständen in der Tasche sein.  Rasten Sie dann die 
Klickschnalle ein. 
Drehen Sie nun das Ventil der Packtasche auf. Blasen Sie die Packtasche bis zum 
gewünschten Maß auf und drehen Sie das Ventil im Anschluss wieder zu. Wenn Sie 
genügend Luft in die Packtasche geblasen haben, kann diese nicht mehr untergehen, 
und Ihre Wertgegenstände sind perfekt geschützt.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 

vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt 
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder 
in der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Der Inhalt  kann durch Stöße, Schläge oder Fall 
aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und lassen Sie es nicht in der Sonne 
liegen.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Sacoche en nylon étanche et gonflable (5 litres)

Mode d‘emploi

NC-7027-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Cette sacoche étanche protègera de 
façon fiable vos objets de valeurs contre les éclaboussures d‘eau. En outre, vous pouvez 
la gonfler, ce qui vous permettra de ne rien perdre dans l‘eau lors de vos excursions en 
rafting, par exemple.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Placez vos effets personnels et objets de valeur dans la sacoche. Rabattez ensuite le volet 
de protection vers le bas. Pliez la sacoche sur elle-même plusieurs fois jusqu‘à ce que le 
volet de protection en fasse totalement le tour. Il devrait rester encore un peu d‘espace  
en plus des objets contenus dans la sacoche. Enclenchez ensuite la boucle de fixation. 
Ouvrez la valve de la sacoche. Gonflez la sacoche à la taille voulue et refermez la valve 
une fois que vous avez fini. Si vous avez insufflé suffisamment d‘air dans la sacoche, elle 
ne pourra pas couler et vos objets seront parfaitement protégés de toute intrusion d‘eau.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du 

produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 

également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 

utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de 

blessure !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de 

faible hauteur, peuvent en endommager le contenu.
• Maintenez ce produit à l‘écart de températures extrêmes et ne l‘exposez pas au 

soleil.

ATTENTION
LE fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise 
utilisation. sous réserve de modification et d’erreur !
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