
Montageempfehlung:

1. Finden Sie auf der Badeplattform für die Snap Davit Halterungen oder die Quick 
Release Platten und auf dem Schlauchboot für die Pads die geeigneten Positionen 
durch ausmessen und anhalten. Zeichnen Sie die Positionen ggf. an und 
verschrauben Sie die Teile auf der Plattform.

2. Die Klebefläche der Pads mit feinem Schleifpapier leicht aufrauhen. Die Klebeflächen von 
Hypalon-/Gummi-Booten sollten ebenfalls leicht und vorsichtig aufgerauht werden. PVC-Boote 
müssen nicht (!) aufgerauht werden. Anschließend müssen beide Seiten (Pads und 
Schlauchboot) gründlich mit dem Reiniger gereinigt werden. 

3. Die benötigte Menge Basis (Kleber) mit 10% Härter (Aktivator) für einen Bestreichvorgang 
zusammenfügen und gut durchmischen. 

4. Die Mischung auf beide Teile gleichmäßig aufstreichen, 20 Minuten trocknen lassen und 
erneut eine Mischung aufstreichen. 

5. Es wird empfohlen, die Luft vor dem Anbringen der Pads aus dem Schlauchboot zu lassen. 
Nach weiteren 10 Minuten beide Seiten (Pads und Schlauchboot) mit warmer Luft oder 
Infrarotlicht leicht anwärmen, die Teile zusammenfügen und vorsichtig anpressen, ggf. leicht 
beschweren. 

6. Getrocknet und gebrauchsfertig nach 72 Stunden. 

7. Nach dem Klebevorgang müssen noch die Metallbügel in die Pads eingesetzt werden. Dies 
kann ggf. auch schon vor dem gesamten Klebevorgang erledigt werden. Hierfür jeweils an 
einem Ende die Metallsicherungsdrähte über die Enden des Metallbügels einfädeln, die Bügel in
die dafür vorgesehenen Öffnungen an den Pads einschieben (ggf. leicht schmieren) und die 
Sicherungsstifte an den dann unten rausschauenden Enden einstecken und verschließen.

8. Die Snap Davit Halterungen sollten über die kleine, runde Öffnung an der Feder regelmäßig 
mit Schmierfett versehen werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
 
Achtung: 
Aufgrund der verschiedenen Gewebemischungen bei Schlauchbooten können wir keine Haftung
für Festigkeit und Verträglichkeit des Reiniger und Klebers übernehmen. Die Prüfung der 
Verträglichkeit und die Haftung für die richtige Ausführung der Montage liegt beim Anwender / 
Endverbraucher. Bitte beachten Sie auch die aktuellen, dem Kleber beiliegenden 
Verarbeitungshinweise und -anleitungen des Kleber- und Reiniger-Herstellers zum 
Klebevorgang. Diese sind verbindlich.


