Kennen Sie schon den WIND-KILLER STATIC?
Do You know the WIND-KILLER STATIC?
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WIND-KILLER MOBIL PRO

Den WIND-KILLER STATIC
gibt es in zwei Größen: PRO (210-WKS) und BIG (310-WKS). Der WINDKILLER STATIC ist sinnvoll einzusetzen, wenn sich das Objekt nur selten
bewegt. Man kann sich die Konstruktion vorstellen wie ein vollflächiges
Beachvolleyballnetz mit seitlicher Abspannung. Das SCREEN/BESPANNUNGS-Material ist das gleiche wie beim MOBILE.

Für mehr Informationen gehen Sie auf: www.sunbounce.com
THE WIND-KILLER STATIC
is available in two sizes: PRO (210-WKS) and BIG (310-WKS). The WINDKILLER STATIC can be used sensibly when the object only moves rarely.
Imagine the construction as a full-faced volleyball net with lateral
tensioning. The SCREEN material is the same as for MOBILE.
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1. Alle Einzelteile des WINDKILLER MINI befinden sich im
Tragebeutel. Es sind zwei
Längsrohre, zwei Querbügel und
eine Bespannung.
The sling bag contains all of the
parts of the WIND-KILLER MINI.
There are two long frame poles,
two crossbars and one screen.

2. Die Längsrohre bestehen aus
jeweils zwei Teilen und müssen
zuerst zusammengesteckt und mit
Splinten gesichert werden.

Assembly starts by putting the
two sections of frame pole
together. Fit the clip into the
hole and snap the clip closed.

3. Fädeln Sie das Längsrohr in die
angesetzten Taschen der
Bespannung ein.
Slide the pole into the sleeve along
the screen.

4. Achten Sie darauf, dass das Rohr
aus der Rangieröffnung am Ende
herausschaut.
Ensure that the end of the pole
protrudes beyond the end of the
sleeve.

5. Das gibt Ihnen genug Spielraum
um das Längsrohr in die Tasche am
anderen Ende der Bespannung
einzuführen.
This will give you enough room to
guide the pole into the fabric
pocket at the other end of the
screen.

6. Ziehen Sie nun die geschlossene
Ecke der Seitentasche über das
Rohrende, damit die Bespannung
straff gespannt wird. Wiederholen
Sie den Vorgang mit dem zweiten
Längsrohr auf der anderen Seite
der Bespannung.
Now pull the closed corners of the
pockets over the pole ends such
that the screen is taut. Repeat with
the other side of the screen.

7. Stecken Sie den Querbügel auf
ein T-Verbindungsstück.
Next insert the crossbar in the Tconnector.

8. Halten Sie den Querbügel fest
und ziehen Sie das Längsrohr in
Hüfthöhe zu sich heran. Stecken
Sie das T-Verbindungsstücke in den
Querbügel. Wiederholen Sie den
Vorgang mit dem zweiten
Querbügel. Jetzt ist der WINDKILLER einsatzbereit.
Hold each crossbar firmly and pull
the long pole towards yourself.
Insert the crossbar in the second Tconnector. The WIND-KILLER is
ready to go!

