Luftkompressor 12V

Bedienungsanleitung

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

Einführung
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt
erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu
werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit,
Ausstattung und Bedienkomfort.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden
Hinweise und Tipps.

Allgemeines
Mit Ihrem neuen mobilen Luftkompressor sind platte Reifen kein Thema mehr.
Nun können Sie überall und jederzeit den Luftdruck in Ihren Autoreifen
korrigieren oder einen platten Reifen einfach wieder aufpumpen. Der
praktische Kompressor wird über den Zigarettenanzünder Ihres Autos
betrieben und verfügt über mehrere Adapteraufsätze. Somit haben Sie immer
den richtigen Aufsatz für das jeweilige Ventil zur Hand.
Der Kompressor eignet sich auch bestens zum Aufpumpen von Fahrradreifen,
Fußbällen, Basketbällen, sowie für Schlauchboote und Luftmatratzen.

Bedienung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setzen Sie zunächst den passenden Adapter für das entsprechende Ventil
auf die Düse des Luftkompressors auf und sichern Sie ihn, in dem Sie den
schwarzen Hebel am hinteren Ende der Düse nach unten drücken
Nun schließen Sie den entsprechenden Stecker am Zigarettenanzünder Ihres
Autos an. Das Gerät beginnt nun umgehend zu arbeiten
Setzen Sie nun die Düse auf das entsprechende Ventil auf und pumpen Sie
die Luft durch das Ventil
Die eingebaute Druckanzeige am Kompressor zeigt Ihnen den aktuellen
Luftdruck an
Nach
Benutzung
trennen
Sie
das
Gerät
wieder
von
Ihrem
Zigarettenanzünder, um es auszuschalten
Achten Sie darauf, dass Sie nicht zuviel Luft in die entsprechenden
Gegenstände pumpen, da diese sonst platzen können. Orientieren Sie sich
immer an den Angaben des jeweiligen Herstellers
Verwenden Sie das Gerät niemals länger als 10 Minuten am Stück
Lassen Sie das Gerät nach 10 Minuten Gebrauch erst vollständig abkühlen,
bevor Sie es das nächste Mal verwenden. Diese Pausen sind wichtig,
halten Sie die Pausen daher unbedingt ein
Das Gerät erwärmt sich beim Benutzen. Dies ist vollkommen normal

Überprüfen des Luftdrucks
Wenn Sie einfach nur den Luftdruck Ihrer Autoreifen überprüfen möchten,
dann setzen Sie den passenden Adapter für das entsprechende Ventil auf die
Düse auf und setzen diese dann auf das Ventil Ihres Autoreifens. Bitte
verbinden Sie hierzu den Kompressor nicht mit dem Zigarettenanzünder. Sie
können nun in der Anzeige ablesen, wie hoch der Luftdruck in Ihren Reifen
ist.
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses
Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut
auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf
Defekt bei sachgemäßem Gebrauch
Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung
beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell
zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen
nicht erlaubt
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig
Führen Sie Reparaturen nie selber aus
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder
den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden

ACHTUNG: Das Gerät darf aus elektromagnetischen
Gründen nur dann verwendet werden, wenn das Auto
stillsteht. Verwenden Sie den Kompressor niemals
während der Fahrt !
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus
der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der
Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
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Compresseur à air 12V

Mode d'emploi

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

Introduction
Cher client,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos
attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil,
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi.

Utilisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insérez l'adaptateur approprié dans la valve et sécurisé-le en baissant
le levier à l'arrière de la valve
Branchez la prise allume-cigare sur l'allume-cigare de votre voiture.
L'appareil commence directement à travailler
Mettez l'embout sur la valve de l'objet à regonfler et pompez de l'air
dans la valve
Un manomètre vous indique la pression du pneu
Après utilisation, retirez le câble allume-cigare pour éteindre la
machine
Faites attention à ne pas pomper trop d'air dans les objets que vous
souhaitez regonfler. Respectez les pressions autorisées par le fabricant
N'utilisez pas l'appareil plus de 10 minutes de suite
Faites une pause après 10 minutes d'utilisation avant de le réutiliser.
Ces pauses sont très importantes, veuillez les respecter
L'appareil chauffe lors de son utilisation. Ceci est tout à fait normal

ATTENTION: L'appareil doit uniquement être utilisé
quand la voiture est éteinte. N'utilisez jamais le
compresseur en roulant!
Vérification de la pression
Si vous souhaitez uniquement vérifier la pression de vos pneus, insérez le
bon adaptateur sur la valve de l'appareil puis mettez le tuyau sur la valve
du pneu. Ne branchez pas l'appareil. Le manomètre vous indique maintenant
la pression du pneu.

Conseils de sécurité
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit.
Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune
garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du
produit.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou
un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune
garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation du produit
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Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à
un dommage.
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