
Aufbauanleitung Silenttower
Gesamtübersicht (transparente Innenhülle befindet sich, zum Schutz, innen im System)   1.      2.

3.            4.      5.      6.

7.            8. 1. Reißverschluss öffnen und den Deckel am weißen Reißverschluss vom Druck lösen.
2. Druck ausbreiten, transparente Innenhülle auseinanderfalten und von oben, mit dem Ventil voran, durch 
    den Druck schieben. (Achten Sie darauf, dass der Druck auf einem sauberen Untergrund liegt)
    Befestigen Sie den Deckel wieder mittels des weißen Reißverschlusses oben am Druck. 
3. Den Sockel des Systems aufrecht halten und das Ventil durch das Loch im Boden stecken.
4. Stellen Sie sicher, dass nur der äußere kleine Deckel des Ventils offen ist.
5. Nehmen Sie die elektrische Luftpumpe und stecken Sie den mittleren Aufsatz auf.
6. Halten Sie das Ventil fest, stecken Sie den Aufsatz in das Ventil und schalten Sie den Lüfter ein.
    Wenn die Innenhülle zu 75% gefüllt ist, drücken Sie einmal fest auf die Mitte der Säule, damit sich die 
    Innenhülle gleichmäßig in der Säule verteilt. Pumpen Sie die Innenhülle nun vollständig auf.
    Achten Sie darauf, dass die Innenhülle so prall wie möglich aufgepumt ist. Sie können die Innenhülle nicht
    mit der Pumpe zum Platzen bringen. Die Pumpe sollte noch ca. zwei Minuten laufen, wenn Sie das Gefühl
    haben, dass die Innenhülle fest aufgepumt ist. Der perfekte Zeitpunkt ist erreicht, wenn keine Falten mehr
    im Druck und in dem Sockel zu sehen sind.
7. Nehmen Sie den Aufsatz der Pumpe aus der Innenhülle und verschließen Sie den äußeren Deckel des 
    Ventils. (Achten Sie darauf, dass der Deckel fest geschlossen ist um die Dichtigkeit zu gewährleisten)
8. Stellen Sie die Säule nun aufrecht hin und achten Sie darauf, dass der Deckel sauber über dem Druck liegt.

Zum Abbau der Säule drehen Sie das Ventil komplett aus der Innenhülle und lassen die Luft heraus. 
Bei der beleuchteten Variante kommt die Innenhülle umgekehrt, also mit dem Ventil Richtung Deckel,
in die Säule. Im Deckel befindet sich eine Lasche, durch die das Aufpumpen erfolgt.
Zum Einschalten der LED-Beleuchtung, stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
ACHTUNG: Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Innenhülle nicht in die Reißverschlüsse 
klemmen, da diese dann beschädigt werden kann.

Beim Silenttower mit Beleuchtung befindet
sich das Ventil im Deckel unter einer 
verschließbaren Lasche.

Beim Silenttower mit Beleuchtung befindet
sich das Ventil im Deckel 

unter einer verschließ-
baren Lasche.

Beim Silenttower mit Be-
leuchtung befindet sich 
das Ventil im Deckel unter 
einer verschließbaren 
Lasche.


