Merkblatt
Korrekte Befestigung
Bottleholder
(Modelle: Bottleholder 1.0, Bottleholder 2.0 Pro Light & Bottleholder 3.0 Pro+)

Befestigung oberer Klettverschluss
Der obere Klettverschluss ist der wichtigste des Bottleholders.
Daher ist es wichtig folgende Punkte zu beachten:
1. Der obere Klettverschluss trägt das ganze Gewicht der
Sportflasche und stützt den Flaschenhalter, dass dieser
nicht umkippen kann.
2. Oberer Klettverschluss darf nicht unterhalb des
Torrahmens oder zu locker am Netz angebracht werden!
Bei falscher oder zu lockerer Befestigung kann der oberer
Klettverschluss und das Stoffmittelband mit den
Klettverschlüssen Schaden nehmen.
3. Klettverschluss muss wie abgebildet, in drei bis Vier
Netzvierecke straff befestigt werden (Siehe Abbildung).
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Befestigung an der mittleren Torstange
1. Zudem müssen die Klettverschlüsse um die Schutzpolsterung sowie
an die Torstange angebracht werden.
2. Ansonsten haben die Klettverschlüsse zu viel Spiel und die
Befestigung ist nicht gewährleistet.
Weiter führt es dazu, dass der Flaschenhalter umkippen kann und
die Bänder wo die Klettverschlüsse angenäht sind schaden
nehmen und ausreissen können!
3. Weiter ist es zu beachten, dass die Schutzpolsterung der mittleren
Torstange wie abgebildet bündig an der oberen Torstange anliegt.
Sollten Sie ein Problem haben dass die Schutzpolsterung nach
einer Weile nach unten rutscht, empfiehlt es sich bei der
ungeschützten Stelle unten bei der Mitteltorstange, unterhalb der
Schutzpolsterung Isolierband anzukleben bis sich ein Ring bildet
von zirka 1cm Durchmesser. Dies verhindert, dass die
Schutzpolsterung weiter nach unten rutschen kann.

Bei manchen Mitteltorstangen Schutzpolsterungen kann es
sein das unten eine Lücke von 3 – 5cm ist, je nach Hersteller ist.
Unsere Empfehlung daher: Unten bei der Polsterung einen
Kreis mit Isolierband formen von zirka 1 cm Durchmesser.
Dies verhindert, dass abrutschen der Schutzpolsterung.
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Allgemeines

1. Unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt,
dass unsere Flaschenhalter 4-6 Monate Problemlos halten
(Ohne Garantie und Gewährleistungen)! Dies und ausschliesslich
nur bei sachgerechter Befestigung des Bottleholders. Durch den
korrekten Gebrauch sowie Befestigung des Flaschenhalters, nutzt
sich dieser weniger schnell ab und Sie werden so länger Freude an
unserem Produkt haben.
2. Wird die korrekte Gebrauchsanweisung befolgt, reissen die
Klettverschlüsse die am Rückenteil befestigt sind nicht aus. Bei
unsachgemässen Befestigung und Benutzung lehnt die Firma Safe
the Bottle jede Haftung konsequent ab. (Wir geben allgemein keine
Lifetime oder sonstige Garantie auf unsere Produkte ab). Das Video
zur korrekten Befestigung finden Sie auf: www.bottleholder.ch
3. Der Bottleholder wird komplett von Hand genäht. Wir verwenden
ausschliesslich hochwertige Produkte und setzen bei der
Herstellung und Verarbeitung auf höchste Qualität. Alle Nähte
werden doppelt oder sogar dreifach verstärkt, durch die
Verwendung von strapazierbaren Polyester- und Sternenfaden ist
die Langlebigkeit garantiert. Die 3-Punkte Befestigung ist ein
internationales eingetragenes geschütztes Design und darf von
niemanden adaptiert oder kopiert werden!
4. Wir sind immer für Sie da! Brauchen Sie ein Ersatz PVC-U Rohr oder
eine kleine Reparatur? Haben Sie Fehler oder gar Mängel beim
Produkt festgestellt oder eine allgemeine Fragen? Wenden Sie sich
bitte direkt beim Hersteller Safe the Bottle unter 079 426 51 54
Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie!
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