Garantie:

Beim Fahrbetrieb sollte die Höchstgeschwindigkeit
von 130 Km/h nicht überschritten werden. Bitte
beachten Sie die Vorschriften der STVO!
Beachten Sie, dass Sie eine Dachlast befördern.
Die beste Wirkung erzielt Ihre Werbung bei
gemäßigter Fahrt. Achten Sie auf Seitenwinde und
Windböen! Bei stärkeren Winden sollten Sie den
Dachwerbeträger nicht einsetzen. Bei stärkeren
Windböen kann es zu Überlastungen des Materials
und somit zum Materialbruch kommen. Zudem
können auf dem Fahrzeugdach Beschädigungen
entstehen, für die wir als Hersteller keine Haftung
übernehmen. Achten Sie bei der Einfahrt in
Garagen und Parkhäusern bitte auf die
Einfahrtshöhe! Ihr Fahrzeug ist mit dem PKWDachwerbeträger über einen halben Meter höher!

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.
Saugergummis sind Verschleißteile und müssen
bei Bedarf auf eigene Kosten ausgetauscht
werden!
Zum guten Schluss:
Der beiliegende Spiegelanhänger soll den Fahrer
des Fahrzeugs daran erinnern, dass er einen
PKW-Dachwerbeträger auf dem Fahrzeugdach
mitführt. Bitte befestigen Sie den Spiegelanhänger
sichtbar am Innenspiegel des Fahrzeuges !

Um den PKW-Dachwerbeträger vom
Fahrzeugdach zu entfernen, öffnen Sie die
Kipphebel an den Saugfüßen und lösen diese vom
Fahrzeugdach, indem Sie den Saugergummi leicht
mit Ihrem Fingern nach oben heben, so das die
Saugfüße „Luft“ ziehen können. Achten Sie darauf,
dass die Sauger während der Lagerung immer
deaktiviert sind. So hat der Gummi Gelegenheit
sich zurückzubilden
Haftungsausschluss:
Wir als Hersteller schließen jede Art der Haftung
für Schäden, die aus einer Fehlbedienung des
Dachwerbeträgers oder der Missachtung der
Inhalte der Bedienungsanleitung resultieren,
generell aus.
Bei technischen Veränderungen des PKW Dachwerbeträgers, die nicht durch den Hersteller durchgeführt wurden, erlischt die Herstellerhaftung!
Grundsätzlich ist der Fahrer des Fahrzeugs auf
dem der PKW-Dachwerbeträger eingesetzt wird,
für den ordnungsgemäßen, sicheren Einsatz des
Werbesystems selbst verantwortlich! Jeder neue
Fahrzeugführer sollte sich über den Inhalt der
Gebrauchsanweisung vor Fahrtantritt informieren.
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Bedienungsanleitung

Der Fahrbetrieb:

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des
PKW-Dachwerbeträger GM-Universal.

Hinweis: Beim schließen des Kipphebels muss
jeweils ein spürbarer Wiederstand zu fühlen sein!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich
durch und sorgen Sie dafür, dass alle Personen
die ein Fahrzeug mit dem PKW-Dachwerbeträger
GM-Universal führen auch über den Inhalt der
Bedienungsanleitung informiert sind.
Sie erhalten das System komplett montiert, so
dass Sie dieses sofort einsetzen können.

Prüfen Sie jetzt an beiden Saugfüßen, ob diese
richtig mit dem Fahrzeugdach verbunden sind.
Sollte das jetzt nicht der Fall sein, wiederholen
den Befestigungsvorgang bitte! Nun wenden Sie
sich den verbleibenden Saugfüßen auf der
anderen Seite des PKW-Dachwerbeträgers zu.
Hierbei sollten Sie die Saugfüße jeweils erst leicht
gegen die Werbetafel und dann nach unten auf
das Fahrzeugdach drücken. Nun schließen Sie
auch diese Saugfüße wie bereits beschrieben,
und vergewissern sich, das alle Saugfüße fest mit
dem Fahrzeugdach verbunden sind. Jetzt sollten
Sie die am PKW-Dachwerbeträger befestigte
Sicherungsfangleine an einer geeigneten Stelle
einklemmen oder befestigen. Hierzu können Sie
das Ende der Sicherungsfangleine z.B. in eine
Tür oder die Heckklappe einklemmen (zwischen
Holm und Türkante). Der an der Sicherungsfangleine befestigte Kunststoffstoppen muss sich
dabei im Inneren des Fahrzeugs befinden und
sollte so eingeklemmt sein, dass er nicht
herausgezogen werden kann! Alternativ können
Sie die Sicherungsfangleine auch an einer
vorhandenen Dachrehling befestigen. Einen
passenden Karabinerhaken erhalten Sie in jeden
Baumarkt oder unter:

Lieferumfang:
Werbetafel aus Aluminiumverbundplatte, 4
Saugfüße aus Aluminium und Saugergummi
(Durchmesser 120 mm), Sicherungsfangleine
ca. 1000 mm, Bedienungsanleitung und
Spiegelanhänger.
Befestigung des Systems auf dem PKW:
Bitte reinigen Sie die Stellen auf dem
Fahrzeugdach gründlich, auf dem die 4 Saugfüße
befestigt werden sollen. Die Oberflächen müssen
stets sauber, trocken, durchgehend, glatt und
gasdicht, sowie frei vom Riefen oder Kratzern sein!
Nun stellen Sie den PKW-Dachwerbeträger in
Fahrtrichtung mittig auf das Fahrzeugdach und
richten den Werbeträger so aus, dass ein
möglichst geringer Luftwiederstand beim Fahren
entsteht.
Achtung: Bringen Sie den PKW-Dachwerbeträger
niemals quer zur Fahrtrichtung auf dem Fahrzeug
an, wenn Sie das Fahrzeug bewegen wollen!
Drücken Sie jetzt die Saugfüße auf einer Seite des
Schildes leicht nach unten auf das Fahrzeugdach
und schließen jeweils den schwarzen Kipphebel
durch einen Druck nach unten.
Kipphebel
schließen
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Achtung: Vergewissern Sie sich vor jeden
Fahrtantritt, dass alle 4 Saugfüße und die
Sicherungsfangleine fest mit dem Fahrzeug
verbunden sind. Zu Ihrer eigenen Sicherheit
sollten Sie die Überprüfung innerhalb eines
Tages, wie beim Einsatz eine Dachgepäckträgers,
von Zeit zu Zeit regelmäßig wiederholen. Nach
spätestens 24 Stunden sollten die Sauger neu
aktiviert werden.
Bei Temperaturschwankungen von mehr als + 15 Grad, insbesondere von kalt nach warm (z.B.
durch direkte Sonneneinstrahlung) müssen die
Sauger sicherheitshalber häufiger überprüft bzw.
häufiger neu aktiviert werden.

Bei Fahrten im Gebirge nimmt bei z.B. 2500 m
Seehöhe das Vakuum um ca. 25% ab. Daher
sollte der PKW-Dachwerbeträger über 2500 m
sicherheitshalber nicht eingesetzt werden.
Prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug eine Dachlast
zulässig ist. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs nach. Wenn eine
Dachlast nicht zulässig ist, darf der Dachwerbeträger nur im Standbetrieb verwendet werden.
Saugergummi:
Der Saugergummi ist das „Herzstück“ ihres
Werbesystems! Bitte achten Sie darauf, dass der
Saugergummi nicht beschädigt wird. Auch kleine
Risse, Abschürfungen und Verformungen führen
dazu, dass der Sauger auf der Oberfläche nicht
mehr dicht schließt und der sichere Halt nicht
mehr gewährleistet ist. Bitte prüfen Sie
regelmäßig die Saugergummis auf
Beschädigungen.
Beschädigte Sauger sind sofort zu ersetzen!
Bei längerer Dauerhaftung des Saugers an einer
Stelle kann Dieser mit dem Untergrund
„verkleben“. Bitte lösen Sie daher (besonders in
den ersten 6 Monaten nach Erhalt des
Werbesystemes) die Sauger alle 4-5 Tage
einmal kurz vom Untergrund und befestigen sie
dann wieder. Regelmäßige Pflege mit handelsüblichen Gummipflegemitteln können die
„Lebenszeit“ der Saugergummis verlängern.
Hinweis: Wie weisen darauf hin, dass die
Gummisaugfüsse auf dem Fahrzeuglack
Farbveränderungen verursachen können.
Besonders bei frisch lackierten Fahrzeugen, und
chemisch behandelt- oder gereinigten
Oberflächen können unter Umständen
chemische Reaktionen entstehen die zu
Verfärbungen führen können. Da wir auf die
verwendeten Lacke und Reinigungsmittel keinen
Einfluss haben, schließen wir eine Haftung aus!

