Faserverbundwerkstoffe®
Composite Technology

Anleitung zum Gebrauch der R&G Glasfaser-Teleskopstangen

NEU:

Glasfaser-Teleskopstange (weiß) 12,5 m (6701102-W),
Glasfaser-Teleskopstange (schwarz) 9,8 m (6701101),
Glasfaser-Teleskopstange deLuxe* (weiß) 12,5 m (6701103-W)
Glasfaser-Teleskopstange deLuxe* (schwarz) 9,8 m (6701102)
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deLuxe Variante

Durch das Abnehmen der Hartgummikappe bzw. das Abschrauben der
Aluminiumkappe (deLuxe Variante, bitte vorher prüfen wo oben und unten ist)
kann die Teleskopstange OBEN ausgezogen werden.

OBEN

Hier kann die
Teleskopstange
ausgezogen werden.

Durch das Abschrauben der Aluminiumverschlusskappe können UNTEN die
einzelnen Rohre entnommen werden, bitte schrittweise mit dem kleinsten
Durchmesser beginnen. Hier können auch eventuell beschädigte Segmente
entnommen und ausgetauscht werden.
Bei der deLuxe Variante muss vorher geprüft werden auf welcher Seite die Segmente
entnommen oder die Teleskopstange ausgezogen werden kann, da beim Öffnen die
einzelnen Segmente herausgleiten und dabei beschädigt werden könnten.

UNTEN
Hier können die
einzelnen Segmente
entnommen werden.

Alle Informationen, Empfehlungen oder Ratschläge seitens der R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie gelten als
unverbindliche Hinweise und enthalten weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften. Bei den angegebenen Eigenschaftskennwerten handelt es sich um typische Werte. Empfehlungen oder Ratschläge beschreiben unsere Produkte und mögliche Anwendungen in
genereller oder beispielhafter, aber nicht auf den Einzelfall bezogener Weise. Im Zuge der ständigen technischen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte können sich Veränderungen in den Kennwerten, Texten und Graphiken ergeben; ein besonderer Hinweis auf eine evtl. Veränderung erfolgt nicht. Der Kunde
prüft eigenverantwortlich unsere Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke sowie ihre entsprechende Verarbeitbarkeit, da
die technischen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zahlreich und je nach Fall sehr unterschiedlich sind. Sie entziehen sich daher unseren Kontrollmöglichkeiten
und liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Abnehmer bzw.
Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. Die Veröffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher Patente.
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