
EINLEGEBODEN

HOBBY

INSERT FLOORING

HOBBY

MONTAGEANWEISUNG INSTRUCTIONS OF USE

1 Bodenplatte Bug (A)
3 Bodenplatten Mitte (B)
1 Bodenplatte Heck (C)                            
4 Seiten-Keilleisten (D)    

1 floor plate vow (A) 
3 floor plate center (B) 
1 floor plae stern (C) 
4 side rails (D) 

INHALT CONTENTS

MONTAGE MOUNTING

ACHTUNG: Die raue Seite ist oben.
l Stecken Sie die Bodenplatten mit den 

Aluprofilen zusammen.
l
l
l
l Stecken Sie die 4 Seit-Keilleisten auf die 

Bodenplatten.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l Pumpen Sie die Seitenschläuche auf 

Betriebsdruck auf.
l Überprüfen Sie, dass der Boden hinten am 

Heckbrett  ansteht  und unter  der  
Führungsleiste ist.

l
l
l
l
l
l
l
l
l Pumpen Sie nun den Bootsboden auf 

Betriebsdruck auf.

ATTENTION: 

l

l

l

l

l

l

The rough surface is upside 

Put together the flor plates with the side 
rails

Put the 4 side side rails on the floor plates

Inflate the side tube to operation pressure 
0,3 bar 

Check if the floor is fixed correctly 
(specailly at the motor transom and that the 
floor is under the side rail!

Inflate the floor to operation pressure 0,3 
bar

l Pumpen Sie die Seitenschläuche vom 
HOBBY auf etwa 80% ihres Volumens auf.

l Legen Sie den Boden , wie unten abgebildet, 
in das Boot.

l

l

inflate the side tubes to approx 80 % of 
volume 

put the floor in the boat as you see at the 
picture 
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