
Ein noch wesentlich besserer Schutz gegen Manometerbeschädigungen ist die 
Manometer-Gummi-Schutzkappe, Artikelnummer: 2155050000 (Zubehör im 
Pumpenpreis nicht inbegriffen) 

lSchraube (1) in Handgriff Mitte entfernen (mit 
Münze)

lPrüfmanometer (2) in das Gewinde einsetzen und 
nach rechts zudrehen. (ACHTUNG: Darauf achten, 
dass das Gewinde gerade angesetzt wird.)

lBis zum spürbaren Anschlag festziehen. 

lNach dem Aufpumpen und beim Transport immer die 
blaue Schutzkappe (3) auf das Manometer stecken.

lBajonett-Anschlussstück (4) am oberen 
Auslassstutzen (A) der Luftpumpe aufstecken 
(hineindrücken  nach rechts verdrehen)

lFür GRABNER Flachventile den GRABNER 
Bajonettadapter (5) verwenden. (in das Ventil 
hineindrücken und nach rechts verdrehen) 

lZum Aufpumpen von Luftmatratzen oder anderen 
Kleingeräte den Spitzadapter (6) verwenden 
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Artikelnummer: 21 52 00 00 00

DOPPELHUBLUFTPUMPE 
Gebrauchsanweisung 

Montage Manometer

Montage Luftschlauch

ACHTUNG: Hinweise zur Benützung und Wartung der Luftpumpe 
befinden sich direkt auf der Luftpumpe. 

Für andere Ventile ist ein 6-teiliger Adapter, Artikelnummer: 2930510000 
erhältlich (Zubehör im Pumpenpreis nicht enthalten)
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DOUBLE-STROKE AIR PUMP
Instructions

Assembly Manometer

Assembly Air-Pipe

NOTICE: Directions regarding correct use and maintenance of the air-
pump are printed  on the air-pump. 

lRemove screw (1) from the centre of the handle (by 
means of a coin)

l Insert manometer (2) unit into the thread , turn 
clockwise. (warning: insert with care to avoid cross-
threading.) 

lFasten until positive stop is felt. 

lAfter use of the pump and during transport, always 
keep the manometer covered by the blue protective 
cap (3). 

lPush bayonet connector (4) onto the neck at the 
upper outlet  (A) (press in  -  twist clockwise) 

lFor Grabner flush-valves use the bayonet-adapter 
(5). ( press into the valve and twist clockwise)

lFor the inflation of air mattresses or other small 
inflatable items use the pointed cone nozzle 
adapter (6).

Even greater protection of the manometer against damage  is provided by the  
manometer-rubber-protection-cap, article number  21 55 05 00 00 (this accessory part 
is not included in the price of the pump) 

For other valves there is a 6-part adapter available article nummer: 2930510000 
(this accessory part is not included in the price of the pump) 
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