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Die Deckplane kann zum Abdecken des Bootes während des Trailertansports, beim Anlegen an 
der Anlegestelle und während der Lagerung an Land verwendet werden. 
 
Die Plane dient hauptsächlich dazu, das Boot vor Staub, Laub, Vogelkot, Ausbleichen und 
Regen zu schützen und sauber zu halten. 

Für zusätzliche Sicherung bei starkem Wind kann das mitgelieferte Seil rund um das Boot 
gespannt werden, indem es durch die D-Ringe gezogen wird. 
 
Wir raten dringend davon ab, die Abdeckplanen über anderen Abdeckmaterialien bzw. 
Stoffen und/oder Sonnendächern zu verwenden. 
 
Für zusätzliche Stabilität und beim Trailertransport empfehlen wir, das restliche Seil durch die 
kratzfesten Kunststoff-D-Ringe zu fädeln und unter dem Boot hindurch festzubinden. 
 
Die Bootsplane 600D Schwarz schwere Qualität ist nicht für die Kombination mit Skai-Leder, 
weißem Polyester, Hypalon und weißem Leder geeignet. (Hierfür eignet sich: Long Life 
Abdeckplane) 

1. Falten Sie die Plane vollständig auf.
2. Entfernen Sie, wenn möglich, die verschiedenen überstehenden Zubehörteile des Bootes 
(Dollen o. ä.) und decken Sie ggf. scharfe Ränder mit einem Tuch ab.
3. Wenn an der Vorder- oder Rückseite des Bootes ein Ring oder Auge befestigt ist, dann 
spannen Sie ein Stück des mitgelieferten Seils von der Vorder- zur Rückseite des Bootes, 
um so zu verhindern, dass die Plane bei Regen durchhängt. (s. 1.1)
4. Bei größeren Spannweiten ist es möglich, einen Support Pole (optional) im Boot zu 
platzieren.
5. Halten Sie die gelabelten Seiten nach unten und platzieren Sie zunächst die V-Form über 
der Spitze des Bootes.
6. Ziehen Sie danach die Plane nach hinten über die Rückseite des Bootes.
7. Die angezogene Zugleine wird die Plane an ihrem Platz halten. 



Lagerung 
Sorgen Sie dafür, dass die Plane bei Nicht-Gebrauch vollständig trocken ist, bevor Sie sie 
wieder im Beutel verstauen. 
 
Wartung und Pflege 
Spritzen Sie die Plane nicht mit einem Drucksprüher ab, da dies die Plane und die 
Beschichtung beschädigen kann, wodurch sie nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. 
Nehmen Sie einen kratzfesten Schwamm und lauwarmes Wasser und wischen Sie die Plane 
damit ab. Bei starken oder lang anhaltenden Regenfällen sollte die Plane nach Ermessen auf 
Wassersäcke kontrolliert werden, um Verschleißflecken vorzubeugen und die Funktion zu 
gewährleisten. 
 
Garantie 
Bei normalem Gebrauch gilt eine Garantie von 1 Jahr. 
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