GEODOG® Schutzhülle
Überziehbarer GEODOG®-Neoprenschutz

Bedienungsanleitung
GEODOG® Protection Sleeve
Slip-over GEODOG® Neoprene sleeve

User’s Guide

Bedienungsanleitung / User‘s Guide

Lieferumfang
1 x Neopren-Schutzhülle
1 x Nylon-Zugband

Scope of delivery
1 x Neoprene sleeve
1 x Nylon strap

1.

Öffnen Sie den GEODOG® am Schnellverschluss und entfernen Sie danach das geriffelte Band.
(Das lose, geriffelte Band wird zur Montage der Schutzhülle nicht mehr benötigt!)
Open GEODOG® at the quick snap-lock and then remove the grooved belt as follows.
(The grooved belt is not required any longer when the protection sleeve is used!)

2.

GEODOG® aufschrauben!

Geriffeltes Band entfernen!

Halteplatte wieder festschrauben!

Unscrew GEODOG®

Remove the grooved belt!

Tighten the retainer plate again!

Führen Sie das Nylon-Zugband von der kürzeren Seite der Neopren-Schutzhülle her in diese ein.
Insert the Nylon strap into the Neoprene sleeve starting from the shorter side of the sleeve.

3.

Führen Sie GEODOG® mit dem Bedienteil voraus in die längere Seite der Neopren-Schutzhülle ein…
Insert GEODOG® – operating unit first – into the Neoprene sleeve starting from the longer side of
the sleeve…

…bis alle drei Bedienfelder in der Öffnung des
Neoprenschutzes platziert sind.
…until all three control buttons are placed
within the opening of the Neoprene sleeve.

4.

Nylon-Zugband in die Schnalle einfädeln – zuziehen – fertig!
Insert the Nylon strap into the buckle – pull tight – done!

individuell längenverstellbar
adjustable in length

5.

Das Nylon-Zugband und die Neopren-Schutzhülle können beliebig gekürzt werden.
Ausgefranste Enden müssen mit Hilfe einer kleinen Flamme „versiegelt“ werden.
The Nylon strap and the Neoprene sleeve can be cut to size as required.
Frayed ends should be “sealed” with a small flame.
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