Lieber Kunde,

(International! Simply text, easy to copy with a translation-tool. Please download the copyable PDF from our website.)

bei der Fertigung Ihres neuen Fotorucksacks haben wir uns große Mühe gegeben, so dass Sie viele Jahre viel Freude mit
Ihrem Rucksack haben werden.
Zur einfachen Handhabung beachten Sie bitte folgende Punkte:
Die Schraubverbindungen sind wasserdicht und selbstsichernd ausgelegt, kontrollieren Sie die Festigkeit insbesondere
nach längeren Einsätzen um die Dichtheit zu gewährleisten. Die Knöpfe dürfen sich nicht drehen. Bei Bedarf können die
Schrauben mit den Tools der Schweizer-Taschenmesser nachgezogen werden.
Der Reißverschluss ist ein verschleißarmes Teil, befreien Sie ihn vor dem Öffnen von grober Verschmutzung.

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

Der robuste TIZIP-MasterSeal-Reißverschluss ist bei richtiger Pflege sehr langlebig.
Herstellungsbedingt sind wasserdichte Reißverschlüsse im Neuzustand etwas
schwergängig, laufen sich aber nach kurzer Zeit ein. Bei Auslieferung fetten
wir den Reißverschluss mit Silikon-Fett. Von Zeit zu Zeit muss nur noch der Hafen
leicht nachgefettet werden. Siehe beiliegende Pflegeanleitung.
In unbenutztem Zustand, halten Sie den Reißverschluss komplett geschlossen.
Hafen Führen Sie den Schieber beim Öffnen unbedingt bis in die Endposition.

Der Rucksack besitzt an drei Seiten Sicherungsstege, an der Oberseite mit
eingenähter Schließe. Verriegeln und spannen Sie den Verschluss beim Tragen,
so gelangt ein Teil der Last auch auf die obere Platte, außerdem bewirkt dieser
Lastenausgleich mehr Tragekomfort.

Der Reißverschluss benötigt auch im robusten Gebrauch
keine doppelte Sicherheit. Für Notfälle (z.B. Bisse durch
Schlittenhunde etc.) liegen drei Sicherungsbänder bei.
Montageart ist gleich wie beim Tragegriff.
Die Sicherungsbänder sind unter den Deckeltaschen
„geklettet“ und immer dabei.

Der Tragegriff ist bewusst als Gurtband ausgelegt
und wird im Deckel nahezu ohne Platzbedarf -----------verstaut.
---------

Die Teilerelemente sind an drei Seiten mit Klett bestückt. Wegen der enormen Haftkraft dieser
Klett-Flausch-Anordnung ist eine Änderung der Position ohne Hilfsmittel unmöglich.
Legen Sie daher beim Positionieren ein Blatt Papier an allen drei Seiten unter.
Nachdem die gewünschte Position erreicht ist, können Sie das Papier entfernen
und das Element fixieren.

Der Rucksack ist extrem robust konstruiert, bei Bedarf können problemlos Zubehörteile nachträglich angeschraubt
werden, ohne die Stabilität und Dichtheit zu beeinträchtigen. Die Nutzlast ist auch bei diesem Produkt ausschließlich
durch die Kondition der Trägers limitiert :-).
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen König Fotorucksack und viel Erfolg bei Ihren Fotoaufnahmen!
Mit freundlichen Grüssen
Erhard König
P h o t o b a g s

