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Bedienungsanleitung
Operating Instructions

MINI-CENTER-BAR
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1. Die MINI-CENTER-BAR besteht aus
insgesamt sieben Einzelteilen: 1 Rohr, 4
T-Connector-Hälften und 2 Splinten.
The MINI-CENTER-BAR consists of seven
components: 1 pole, 4 T-Connector
halves and 2 split pins.
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2. Um die MINI-CENTER-BAR zwischen den
beiden Querstreben des SUNBOUNCE-MINI
anzubringen, legen Sie zunächst zwei
Hälften eines T-Connectors so um einen
Querbügel wie im Bild gezeigt. Halten Sie
die zwei Hälften fest und stecken Sie das
Rohr auf den T-Connector.
In order to attach the MINI-CENTER-BAR
between the two crossbars of the
SUNBOUNCE MINI, you need to mount two
halves of a T-Connector to a crossbar as
shown in image 2. Hold the two halves
together and mount the pole to the TConnector.
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3. Schieben Sie das Rohr so weit auf den
T-Connector bis die Öffnungen für den
SELF-SECURING-PIN gut sichtbar sind.

4. Stecken Sie nun den SELF-SECURINGPIN in die Öffnung und klappen Sie den
Bügel (Bild 5) um.

Push the pole as far onto the TConnector until you can see the holes
for the SELF-SECURING-PINS.

Now put the SELF-SECURING-PIN into
the hole and clap the clamp (image 5).
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5. Wiederholen Sie nun den Vorgang
mit dem zweiten T-Connector am
anderen Querbügel. Unter Umständen
ist es notwendig die beide Querbügel
zur Mitte des Reflektors hin etwas
zusammenzudrücken, damit die
Öffnungen für den SELF-SECURING-PIN
gut übereinanderliegen und der
Sicherungssplint eingesteckt werden
kann.

Die MINI-CENTER-BAR ist nun montiert
und der Reflektor einsatzbereit.
Now, the MINI-CENTER-BAR is
assembled and the reflector is ready for
use.
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Repeat this process with the second TConnector at the other crossbar. To
make sure that the holes for the SELFSECURING-PIN match perfectly and the
split pins can be mounted, it might be
necessary to slightly squeeze both of the
crossbars towards the middle of the
reflector.

