(D) Aufbau- und Bedienungsanleitung
Aluminium-Ansitzstuhl mit Verlängerung

Art.-Nr. 31772
Abb. zeigt:
Aluminium-Ansitzstuhl
mit verstellbarer Gewehrauflage

Abb. zeigt:
Aluminium-Ansitzstuhl zusammengeklappt, mit verstellbarer Gewehrauflage
und eingeschobener Verlängerung

Lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf.
1

Zusammenbau des Ansitzstuhl mit der Verlängerung

1. Schritt:
Ansitzstuhl aus der Verpackung
nehmen und aufstellen.
Achtung wichtig!
Wenn die Verlängerung nicht
genutzt wird, bitte die 4 beiliegenden Gummifüße unten in die
4 Stuhlbeine einschieben.
Ein Einsinken im Wald- oder
Wiesenboden wird erschwert
und das Verdrecken der Hohlräume für den VerlängerungsEinschub wird verhindert.

2. Schritt:
Die beiden Verlängerungen aus
der Verpackung nehmen und
mit den beiliegenden Schrauben und Muttern die Standholmen verbinden.
Achtung wichtig!
Niemals die Verlängerungen als
Leiter benutzen!
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Zusammenbau des Ansitzstuhl mit der Verlängerung

3. Schritt:
Die beiden Verlängerungen jetzt mit dem
Ansitzstuhl verbinden.
Einfach die unteren
4 Stuhlbeine in die
Führungen de
Verlängerungen
einschieben, fertig.

4. Schritt:
Um die Gewehrauflage in die gewünschte Position zu bringen, einfach die Kunststoff-Verschraubung
etwas lösen und die Höhe einstellen.
Dann die Verschraubung wieder festschrauben.
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Garantie Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlägigen,
gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer. Diese Garantie deckt
alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus
normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen, darunter Lager, Bürsten, Kabel, Stecker und Zubehör
usw.; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung. Wir
behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden
kann. oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet wurde bzw. gepflegt wurde (nicht vorgenommene oder unzureichende Maßnahmen bei; Reinigung und Wartung).
Bitte heben Sie den Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis für das Datum des Kaufs.
Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler nicht zerlegt und vollständig, sowie gereinigt (wenn möglich
in der Originalverpackung) zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.
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