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danke
Danke, dass Du dich für einen Ozone Kite entschieden hast. Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht Kites mit bahnbrechender Leistung zu bauen, die einfach zu
handhaben sind, Spaß machen und sehr sicher in der Benutzung sind – ganz egal auf
welchem Stand Dein Können ist.
Wir von Ozone kiten mit Leidenschaft und diese Leidenschaft stecken wir in die
Entwicklung unserer Schirme, die wir sehr gerne selber benutzen.
Wir sind stolz auf die Qualität unserer Produkte und versuchen ständig die besten
Komponenten und Materialien in unsere Entwicklungen einfließen zu lassen. Alle Kites
und Zubehör werden in unserer eigenen Produktionsstätte in Vietnam hergestellt. Das
garantiert einen sehr hohen Qualitätsstandart auf welchen wir stolz unsern Namen
Ozone setzten. Bei näherer Betrachtung unserer Kites werden Dir die Qualität und
die Konstruktionsdetails schnell auffallen. Diese Qualität und die Liebe zum Detail
garantieren, dass jeder Kite auch nach vielen Flugstunden sein Konstantes Handling,
die Leistung und das Aussehen behält.
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Garantie
Ozone garantiert dem direkten Erwerber, dass dieses Produkt frei von bedeutenden
Defekten im Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie gilt sechs Monate beginnend
ab Kaufdatum.
Diese Garantie beinhaltet die folgenden Einschränkungen:
•D
 ie Garantie ist nur dann gültig, wenn das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch benutzt wurde.
Sie beinhaltet keine Produkte, welche in Verleih- oder Lehrbereichen verwendet wurden.
•O
 zone nimmt die abschließende Garantieermittlung vor, welche eine Inspektion und/oder Fotos des
Equipments erfordern könnten, welche die Defekte deutlich zeigen.
Falls nötig, müssen diese Informationen mit Porto im Voraus gezahlt zu dem entsprechenden OzoneHändler geschickt werden.
•W
 enn ein Produkt von Ozone als defekt erachtet wird, beinhaltet die Garantie nur die Reparatur oder
den Austausch des defekten Produkts.
•O
 zone ist nicht verantwortlich für weitere eventuell anfallenden Kosten, Verluste oder Schäden
verursacht als Resultat aus der Benutzung des Produkts.
•D
 ie Garantie beinhaltet keine Schäden verursacht durch falsche Anwendung, Nachlässigkeit oder
normale Abnutzung und Verschleiß eingenommen, jedoch nicht darauf beschränkt;
Ebenso werden Schäden verursacht durch den Aufbau mit anderen als Ozone Komponenten,
Schäden durch übermäßige Sonneneinstrahlung, Schäden durch unsachgemäßen Umgang
oder Verstauen, Schäden verursacht bei der Benutzung in Wellen oder in der Brandung und Schäden
verursacht durch jegliche andere als Defekte oder Herstellerfehler von der Garantie nicht gedeckt.
•D
 iese Garantie ist rechtsunwirksam, wenn irgendeine, nicht autorisierte Reparatur, Änderung
oder Modifikation an einem Teil der Ausrüstung vorgenommen wurde. Die Garantie für jedes
repariertes oder ausgetauschtes Equipment ist gültig ab Kaufdatum. Der Kaufbeleg muss jedem
Garantieanspruch beigefügt werden.
• Der Name des Händlers und das Kaufdatum müssen klar und deutlich lesbar sein.
• Eine Garantie, welche über die hier angeführten Punkte ausgedehnt ist, ist rechtsunwirksam.
Garantieansprüche
•G
 arantieansprüche können nur bearbeitet werden, sofern das Produkt auf unserer Internetseite
registriert wurde. (gehe hierzu auf www.flyozone.de, um Deinen Kite zu registrieren).
•G
 arantieansprüche müssen bearbeitet werden und eine Rücklieferungsberechtigung muss
ausgestellt werden, bevor das Produkt zum entsprechenden Ozone Händler gesandt wird, bei
welchem es erworben wurde

Haftungsbedingungen
Ozone Kites LTD Haftungsbedingungen, Verzicht auf Rechtsansprüche,
Übernahme von Risiken
Beim Aufbauen und/oder Benutzen dieses Ozone Produkts stimmst Du zu, die Produkteinweisung
durch die Ozone Anleitung gelesen und verstanden zu haben, bevor Du das Ozone Produkt
in irgendeiner Wiese benutzt hast, eingenommen aller Einweisungen und Warnungen, die in dieser
Anleitung enthalten sind. Zusätzlich stimmst Du zu, dass Du sichergestellt hast, dass jeder zusätzliche
oder nachfolgende Benutzer des Ozone Produkts die Anleitung gelesen und verstanden hat, bevor Du
ihm gestattest Dein Ozone Produkt zu benutzen.
ÜBERNAHME VON RISIKEN
Der Gebrauch des Ozone Produkts und jeglichen Komponenten dessen beinhalten gewisse Risiken,
Der Gebrauch des Ozone Produkts und/oder jeglichen Komponenten des Produkts birgen gewisse
Risiken, Gefahren und Zufälle, welche in gefährlichen Verletzungen bis hin zum Tode von Benutzern und
nicht-Benutzern aus dritter Partei enden können.
Bei der Benutzung von diesem Ozone Produkt übernimmst und akzeptierst Du jegliche bekannten
und unbekannten Risiken von Verletzungen von Dir und Dritten wenn Du dieses Produkt gebrauchst.
Die Risiken, welche dieser Sport mit sich bringt, können stark reduziert werden, wenn Du dich an die
Warnhinweise hälst, welche in der Anleitung aufgelistet sind, und den gesunden Menschenverstand
gebrauchst.
BEFREIUNG UND VERZICHT AUF RECHTSANSPRÜCHE
Unter Berücksichtigung des Verkaufs des Ozone Produkts an dich, erklärst Du dich damit
einverstanden, die Vertragsbedingungen wie folgt in vollem Umfang zu akzeptieren:
AUF JEGLICHE UND ALLE RECHTSANSPRÜCHE ZU VERZICHTEN, welche Du jetzt oder in Zukunft
gegen Ozone Kites LTD und alle mit durch den Gebrauch des Produkts oder dessen
Komponenten verbundenen Parteien hast.
Ozone Kites LTD und alle verbunden Parteien von jeglicher Haftung für Verlust, Schaden, Verletzung
oder Kosten, die Du oder jeglicher sonstige Benutzer des Produkts oder nächste Angehörige
als Resultat aus dem Gebrauch des Ozone Produkts durch jegliche Gründe tragen muss, ZU
BEFREIEN.
Im Falle deines Todes oder der Erwerbsunfähigkeit, sollen alle Vorkehrungen geltend sein und an die
Erben, nächsten Verwandten, Nachlassverwalter, Administratoren, Rechtsnachfolger und Vertreter
gebunden sein. VMit Ozone Kites LTD verbundene Parteien haben keine mündlichen oder schriftlichen
Vertreter als hier im Folgenden und in der Anleitung des Ozone Produkts angeführt.
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WARNUNGEN
Lies die folgenden Punkte bevor Du Deinen Kite aufbaust:
Warnungen:
• Kiten kann gefährlich sein.
• Bewahre oberste Vorsicht, wenn Du dieses Produkt gebrauchst.
• Falscher Gebrauch dieses Produkts kann in gefährlichen Verletzungen enden oder gar bis zum Tode
führen.
• Benutze dieses Produkt nur, wenn Du in körperlich guter Verfassung bist.
• Handle niemals rücksichtslos (indem Du in die Luft springst oder dich selbst festbindest), wenn Du
dieses Produkt benutzt.
• Du bist sowohl für Deine eigene Sicherheit, als auch für die Anderer verantwortlich, wenn Du dieses
Produkt benutzt.
• Wenn Du unter 18 Jahre alt bist, sollten deine Eltern oder gesetzlichen Vertreter diese Warnungen
gelesen haben. Du solltest dieses Produkt nicht benutzen, wenn Du unbeaufsichtigt bist.
• Durch den Gebrauch dieses Produkts setzt sich der Benutzer vielen unvermeidbaren und
unvorhersehbaren Risiken, Gefahren und Zufällen aus.
• Benutze dieses Produkt niemals unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
• Diese Anleitung bezieht sich auf das aktuelle Produkt mit dem es geliefert wird. Keine Informationen
hierin beziehen sich auf vorhergehenden und/oder andere Produkte. Lies und verstehe stets alle
Warnungen und Instruktionen für alle andere Produkte, die Du benutzt. Um Anleitungen älterer
Produkte zu lesen, besuche www.flyozone.com.
Wichtige Sicherheitsregeln:
• Vor dem Gebrauch dieses Produkts musst Du Unterrichtsstunden von einem zertifizierten Lehrer/Schule
nehmen. Versuche niemals einen Kite zu fliegen, ohne vorher von einem zertifizierten Kitelehrerr unterrichtet
worden zu sein.
• Dieses Produkt ist keine persönliche Auftriebseinheit. Trage immer eine von der Rettungswache geprüfte
Schwimmweste, wenn Du dieses Produkt in Wassernähe benutzt.
• Prüfe Dein Equipment vor dem Gebrauch immer sorgfältig.
• Nehme grundsätzlich einen Helfer für das Starten und Landen deines Kites mit.
• Lerne erst das Fliegen mit einem kleinen Zweileiner Kite, bevor Du es mit einem größeren und komplexeren
Kite versuchst.
• Gestatte niemals einer Person, welche keinen Bezug zum Traction-Kiting hat dieses Produkt ohne erfahrene
Hilfestellung zu benutzen.
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• Benutze dieses Produkt niemals ohne ein Safety-Leash-System. Ein vom Piloten getrennter Kite ist für
Jedermann windabwärts extrem gefährlich.
• Das Steuerungssystem ist mit einem passiven Sicherheitssystem ausgestattet, welches zur Funktion vom
Benutzer ausgelöst werden muss.
• Das Leash-System ist keine permanente Verbindung zu diesem Produkt. Verbinde dich niemals dauerhaft
mit dem Kite oder einem dessen Komponententeil.
• Benutze dieses Produkt niemals mit einem anderen Steuerungssystem oder Safety-Leash. Benutze
ausschließlich die mitgelieferten Handles oder Bar, da Bars anderer Hersteller nicht mit dieser Konstruktion
kompatibel sind. Dadurch würde das Sicherheitssystem nicht funktionieren.
• Trage immer ein Helm, Knie/Ellbogen Schoner, Handschuhe, Schuhe und Augenschutz, wenn Du dieses
Produkt benutzt.
• Benutze immer ein hochqualitatives, speziell für Kitezwecke entwickeltes, Trapez.
• Gewöhne Dich an Dein Schnellauslösesystem, indem Du es regelmäßig in gefahrenlosen Situationen testest.
• Reinige Dein Schnellauslösesystem nach jeder Session in frischem Wasser. Schnellauslösesysteme haben
eine begrenzte Lebensdauer und müssen oft kontrolliert und ausgetauscht werden.
• Löse das Safetysystem regelmäßig aus und baue es wieder zusammen, um jeder Zeit über Funktion und
Wirkung Bescheid zu wissen. Nur so kannst Du sicherstellen, dass Du in jeder Situation weißt, wie Du es
benutzen musst, und dass sie jeder Zeit korrekt und sicher für die Benutzung zusammengebaut sind.
• Wenn du eine Bar mit mechanischem Schnellauslösesystem hast, muss es nach 250 Stunden Kiten geprüft
werden. Tausche Dein Schnellauslösesystem oder Safety-Leash vor dem Gebrauch, wenn Du ein Anzeichen
von Abnutzung siehst. Der Verschleiß an Deinem Schnellauslösesystem ist keine Garantieangelegenheit.
• Handle niemals rücksichtslos (indem Du in die Luft springst oder dich selbst festbindest), wenn Du dieses
Produkt benutzt.
Achte auf sichere Wetterbedingungen:
• Erlerne die Benutzung dieses Produkts niemals bei Windgeschwindigkeiten über 10 Knoten.
• Wir empfehlen dringlichst einen Windmesser zu kaufen, um die tatsächliche Windgeschwindigkeit zu
messen. Studiere den Wind, um die Geschwindigkeiten besser zu verstehen.
• Benutze dieses Produkt niemals bei Starkwind.
• Benutze dieses Produkt niemals in Stürmen oder bei Gewitter.
• Benutze dieses Produkt nur, wenn Du in stehender Position verweilen kannst.
• Benutze dieses Produkt niemals, wenn die Windbedingungen über deinem Level liegen
• Benutze dieses Produkt niemals in ablandigen Windbedingungen nahe am Wasser.

Wähle einen sicheren Ort:
• Beachte immer die lokalen Regeln und Vorschriften, wenn Du dieses Produkt benutzt.
•B
 enutze dieses Produkt niemals in der Nähe von Stromleitungen, Bäumen, Büschen, Straßen, Autos
oder Flughäfen.
•B
 enutze dieses Produkt nur, wenn Du 100m Freiraum windabwärts und in beide Seiten deiner
Startposition hast. Der Kite kann Dich unerwartet und mit großer Kraft windabwärts ziehen.
•F
 liege deinen Kite niemals über anderen Menschen oder Tieren. Betrachter sollten sich immer hinter
dir aufhalten, wenn Du dieses Produkt gebrauchst.
• Benutze dieses Produkt niemals auf vielbesuchten Stränden oder Wiesen.
•B
 enutze dieses Produkt niemals, wenn Du nicht schwimmen kannst, oder in guter körperlicher
Verfassung bist.
•Ü
 be dich im Starten, Landen und Selbstrettungstechniken, bevor Du dieses Produkt in der Nähe des
Wassers benutzt.

Achte besonders auf die Flugleinen:
• Fasse niemals an die Flugleinen, wenn der Kite in Gebrauch ist. Flugleinen sind extrem gefährlich,
wenn sie unter Spannung sind und können dadurch Verletzungen hervorrufen, die in schlimmsten
Fällen bis zum Tode führen.
• Benutze dieses Produkt niemals mit verschlissenen Leinen. Eine Leine, welche unter Spannung reißt
kann zu schweren Verletzungen oder bis zum Tode führen.
• Kontrolliere deine Leinen vor jedem Gebrauch auf Knoten. Knoten reduzieren die Traglast der Leinen
erheblich.
• Halte dich fern von verdrehten Flugleinen, solange der Kite nicht am Boden gesichert ist. Ein
ungesicherter Kite kann selbstständig und unerwartet starten und zu schweren Verletzungen oder bis
zum Tode führen.
• Mach es Dir oder Anderen immer unmöglich zwischen die Handles/Bar und den Kite zu kommen,
wenn dieses Produkt in Gebrauch ist.

turbulence

clean Wind
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WIND
STÄRKE KNOTEN

MPH

METER/SEC

KMH

BESCHREIBUNG KÖNNENSSTUFE AN LAND

0

<1

<1

<0-0.2

<1

Windstille

N/A

Windstille, Rauch steigt vertikal. Geh Paragliden/Basejumpen/Hang-Gliden

1

1-3

1-3

0.3-1.5

1-5

Leichter Hauch

N/A

Rauchbewegung zeigt Windrichtung. Es kommt - mach die großen Größen startklar!

2

4-6

4-7

1.6-3.3

1-5

Schwache Briese

Beginner

Wind ist im Gesicht spürbar, Blätter rasseln. Cruisen auf dem Mountainboard/Buggy/Snowkite

3

7-10

8-12

3.4-5.4

12-19

Sanfter Wind

Beginner

Blätter in Bewegung, leichter Flaggenausschlag. Spaß auf dem Mountainboard/Buggy/Schnee
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11-16

13-18

5.5-7.9

20-29 Moderater Wind

Aufsteiger

Flaggen flattern, kleine Äste in Bewegung. Jetzt gehts ans Eingemachte - Springen beginnt

5

17-21

19-24

8.0-10.7

30-38

Frischer Wind

Könner

Kleine Bäume begingen zu schwingen. Genuss, voll angepowered, Grinsen

6

22-27

25-31

10.8-13.8

39-50

Starker Wind

Könner

Große Äste in Bewegung. Nur für Erfahrene mit riesigem Grinsen

7

28-33

32-38

13.9-17.1

51-61

Sturmähnlich

Könner

Gesamte Bäume in Bewegung. Hardcore Fahrer sind unterwegs!

8

34-40

39-46

17.2-20.7

62-74

Sturm

N/A

Probleme beim Gehen! Massaker für Fahrer, lieber im Gemütlichen entspannen und Ozone DVD schauen

Minimale Power
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Starte deinen Kite immer am Windfensterrand

Windrichtung

Maximale Power

Windrichtung
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SICHERHEIT

SAFETY UNTERHALB DER BAR (empfohlene Sicherheitsoption)

WICHTIG: Alle Ozone Sicherheitssysteme erfordern im Notfall das manuelle
Betätigen Durch den Benutzer selbst. Es ist zwingend erforderlich,
dass der Kite wie in der Anleitung beschrieben aufgebaut
ist. Ein inkorrekter Aufbau beeinträchtigt die Funktion des
Sicherheitssystems. Alle Leinen und das Depowersystem müssen
frei von Verdrehungen sein und die Safetyleash muss korrekt
eingehangen sein (siehe Bilder).

Verbinde die Safetyleash mit dem vollständigen Auswehsystem. Das ist die kleine Öse am Stahlring im unteren Bereich
des Megatrons (siehe Bilder). In einer Notsituation, wenn der Chickenloop ausgelöst ist, weht der Kite so vollständig und
ohne Restzug aus.

OZONE DEPOWER FOIL SICHERHEITSSYSTEME

Secure

CHICKENLOOPVERBINDUNG

1			

Der Chickenloop ist die Hauptverbindung zum Kite.
Achte darauf, den Chickenloop mit dem Sperrfinger zu
sichern (siehe Bilder).

FORTGESCHRITTENE FAHRER (Benutzung auf eigene Gefahr, nicht empfohlen)
Fahrer, die unhooked Tricks machen, oder sich sicherer fühlen und viele Stunden Kite-Erfahrung mitbringen, können
sich in den Ring mit dem “Suicide-System” verbinden. In diesem Modus läuft der Chickenloop durch die große Öse des
Stahlrings (siehe Bilder).

1

2			
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2

3

BEACHTE: Wenn Du in diesem Modus die Bar loslässt (ohne den Megatron auszulösen, z.B. bei einem misslungenen
Handlepass) wird der Kite depowern, aber NICHT auswehen. Bedenke ebenso, dass der Chickenloop in dieser
Situation außer Reichweite ist und somit nicht ausgelöst werden kann. Wenn Du den Chickenloop allerdings auslöst,
während er im Trapez eingehakt ist, läuft der Stahlring automatisch aus dem Chickenloop und der Kite weht aus.

1			

2

1st SICHERHEITSSTUFE

FINALE SICHERHEITSSTUFE (in extreme Notfällen)

Löse den Chickenloop wie auf den Bildern dargestellt aus. Vorausgesetzt Deine Leash ist mit dem
Auswehsystem verbunden, wird der Kite nun zu 100% depowern.
Im Falle einer extreme Notsituation, in der Du dich
vollständig vom Kite trennen musst, nutze den
Schnellauslösemechanismus an der Safetyleash. Das
wird den Kite und das Kontrollsystem vollständig vom
Benutzer trennen und kann somit Gegenstände oder
Personen windabwärts treffen. Dies kann zu ernsthaften
Verletzungen bis hin zum Tode führen.
FAHRE VERANTWORTLICH.

1			

2

3			

4

1

2			

3

1			

2

REAKTIVIERUNG DER LEASH

REAKTIVIERUNG DES MEGATRON CHICKENLOO

1			

2

3			

4
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aufbau

BAR AUFBAU

achtung: Du musst Deinen Kite vor dem Verwenden noch aufbauen. Bauen
Deinen Schirm zum ersten Mal unter 12 km/h Wind auf um Dir
und Anderen keinen Schaden zuzufügen.

• Nehme den Kite aus dem Rucksack und lege ihn auf den Boden in Windrichtung.
• Schlage das Flügelende, welches in den Wind zeigt um und lege Schnee, Sand oder Dein Borad
darauf, damit der Kite nicht wegfliegt.
• Löse das Speedsystem aus der Klettbandhalterung und breite es auf dem Boden aus.
• Nehme die Bar und wickle die Leinen 90° zum Kite ab (Die Leinen sind bereits auf der Bar
aufgewickelt)
• Verbinde die Leinen mit dem Kite nach dem Nummernsystem und vergewissere dich, dass alle
Leinen voneinander frei sind.

1			

1

2

5

3

2

4

Jetzt bist Du bereit los zu legen!
kite aufbau

3
Buchtknoten
Alle Leinen werden via Buchtknoten befestigt.

wind

1			

3			
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2

1			

2

3			

4

4

erster flug
WARNUNG: F
 liege den Kite nie bei starkem Wind zum ersten Mal. Wir empfehlen
Unterricht von einem Qualifizierten Lehrer zu nehmen.
2			

3

Wenig Wind
Wenn es wenig Wind hat (weniger als 12kph) lege
die Hinterkante direkt in den Wind und sichere sie
mit Sand/ Schnee. Positioniere dich im Wind vor
dem Kite und hänge dich in den Chickenloop ein.
Mache ein paar Schritte zurück und schiebe die
Bar weg. Der Kite wird sich füllen und abheben.
Bei wenig Wind, kann man dem Kite ein wenig
nachhelfen, indem man mit einem kleinen Ruck
an den Hauptleinen über der Bar anzieht.

landen
Option 1:
Löse das primäre Sicherheitssystem aus.
Versichere dich, dass die Safetyleash mit dem Auswehsystem verbunden ist (siehe Bilder, das ist der
empfohlene Sicherheitsmodus). Löse den Megatron Chickenloop aus und der Kite wird vollständig
auswehen und zu Boden fallen. (siehe SICHERHEIT)
wind

1

2			

Option 2:
Ziehe rund 2m der 5th Leine zügig durch den Chickenloop. Der Kite wird so seine gesamte Kraft verlieren
und zu Boden fallen. Je weiter Du die Leine einziehst, desto weniger Kraft wird der Kite haben. Um den
Kite nun am Boden zu sichern hake die Schlaufe (diese befindet sich an der 5th Leine rund 2m oberhalb
der Bar) an deinen Bodenanker, Ground Stake oder an eins deiner Barhörner

3

Starkerwinds
Wind
strong

1			

2

3			

4

Wenn der Wind stärker ist (mehr als 12 kph),
lege den Kite mit dem Wind aus und sichere
das zum Wind zeigende Flügelende mit Sand/
Schnee oder Board. Positioniere Dich 45°
zum Kite in den Wind. Hänge Dich in den
Chickenloop ein. Mache ein paar Schritte zurück
während das windabwärts zeigende Flügelende
sich langsam vom Boden abhebt. Der Kite füllt
sich und hebt seitlich ab.
wind

1
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erster flug
landen

Rückwärtsstart

Option 3:
Greife mit einer Hand die Handbremse und ziehe diese nach hinten und HALTE sie dort.
• Der Kite wird stallen und zu Boden sinken.
• Achte darauf die Handbremse nicht loszulassen bevor der Kite mit Sand oder Schnee gesichert wurde.

1			

Wenn der Kite auf dem Boden liegt mit der Vorderkante nach unten, ziehe die Handbremse und halte
sie hinten. Der Kite wird rückwärts aufsteigen, sich umdrehen und richtig herum wieder landen.
Der Kite kann nun wie gewohnt gestartet werden.

2

Option 4:
Fliege den Kite am Windfensterrand langsam und kontrolliert zu Boden.
• Ein Helfer sollte den Kite annehmen
• Laufe sobald der Helfer den Kite sicher hält auf den Kite zu, damit die Leinen an Spannung verlieren.

clamcleat trimmer

1			

Du kannst die Kraft des Kites weiter einstellen
indem Du den ClamCleat Trimmer verwendest.
Ziehe den Trimmer zu dir um an Power zu
verlieren, öffne den Trimmer komplett, um die
Power zu maximieren.

FULL POWER

1			

2

50% DE-POWER
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100% DE-POWER

2

Verstauen

Extra Trimmeinstellung

• Lande und sichere Deinen Kite mit Sand, Schnee oder Board.
• Wickle die Leinen in achter Form auf die Barenden und sichere sie mit den Gummis.
• Lege die Bar neben die Vorderkante und befestige die Leinen mit dem Klettverschluss in der mittleren Zelle
• Lege Deinen Kite von den Enden in die Mitte zusammen.
• Rolle den Kite von der Vorderkante her auf mit der Bar innen liegend.

- power

+ power

Pflege und
wartung

1			

2

3			

4

5			

6

Trockne Deinen Kite niemals in der Sonne oder in direkter Hitze. Lagere Deinen Kite nie nass in einer
Tasche Verstaue Deinen Kite an einem trockenen Platz, der nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Wasche
Deinen Kite nie mit Reinigungsmitteln. Lagere Deinen Kite immer nur wenn er komplett trocken ist.
Es ist unerlässlich, Deine Ausrüstung vor- und nach jedem Gebrauch zu überprüfen. Ersetzte defekte Teile
sofort durch neue Originalteile. Grobe Fehler können zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.
Checkliste vor und nach dem Gebrauch:
• Chicken Loop Leine: Schaue nach ob sie beschädigt ist, wenn sie das ist, sofort austauschen.
• Leinen: Kontrolliere die Leinen bei jedem Auf- und Abwickeln. Wenn eine davon beschädigt ist, tausche
das entsprechende Paar aus.
• Speedsystem: Kontrolliere die Rollen und Leinen auf Abnutzung, und falls beschädigt, tausche sie
sofort aus
• Waageleinen: Kontrolliere die Leinen ob sie beschädigt sind, und falls dem so ist, kontaktiere Deinen
Händler
• Schirm: Überprüfe, dass keine Löcher und Risse im Tuch sind. Wenn der Stoff gerissen ist, kann man
diesen mit dem mitgelieferten Stoffpflaster reparieren.
Achte darauf, dass das Tuch beim Kleben trocken ist. Bereite zwei Pflasterstücke vor, eines für die Außendas andere für die Innenseite der beschädigten Stelle. Das Pflaster sollte den Riss mindestens 2 cm
überlagern. Bei größeren Beschädigungen kontaktiere Deinen Händler
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Riders: Matt Taggart Gavin Mulvay photo: graememurray.com • Mt Hector • Queenstown • NZ
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