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Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

 
 

 
 

 

Doppel-Stahlzylinderkolben Fußpumpe

Air pump
PRODUKTNUMMER: 105696/105697

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. 
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang 
damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. 
Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen 
auf.

Hergestellt für:
 Deuba GmbH & Co. KG

       Zum Wiesenhof 84  
  66663 Merzig

Germany

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche 
Nutzung geeignet.

Deuba Serviceportal
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich 

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
www.Deubaservice.de



www.Deuba24online.de www.Deuba24online.de

ANLEITUNG 
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise 
und Aufbauanweisungen, um das Risiko von Ver-
letzungen oder Beschädigungen am Produkt zu 
vermeiden.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gew-
erbliche Nutzung geeignet!

Wichtig: Lesen Sie die Anleitung vollständig und 
gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines 
Tages das Produkt weitergeben, achten Sie da-
rauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim 
Auspacken darauf Plastiktüten und anderes 
Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! 
Erstickungsgefahr!

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 
Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert 
werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 
Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, 
dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt 
vor! Durch Änderungen erlischt die Garantie und 
das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls 
sogar gefährlich werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist ausschließlichzum Aufpumpen 
aufblasbarer Gegenstände geeignet. 
Verwenden Sie das Produkt nur für seinen 
vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene 
Schäden aufgrund von einer nicht bestimmungs-
gemäßen Verwendung übernimmt der Hersteller 
keine Haftung. Jegliche Modifikation am Produkt 
kann die Sicherheit negativ beeinflussen, Ge-
fahren verursachen und führt zum Erlöschen der 
Garantie.

Sicherheitshinweise
Vor Gebrauch:
• Kontrollieren Sie die Luftpumpe vor jedem 
Gebrauch auf Beschädigungen.
• Führen Sie vor Gebrauch einen Funktionstest 
durch, ohne die Pumpenkopföffnung oder einen 
Adapter auf das Ventil zu stecken.

Achtung!
Verletzungsgefahr!
• Durch einen zu hohen Druck können aufblas-
bare Gegenstände platzen und Sie oder andere 
verletzten. Beachten Sie beim Aufpumpen 
den vom Hersteller angegebenen maximalen 
Fülldruck.

Verbrennungsgefahr!
• Durch die Kompression der Luft beim Pumpen 
können sich Metallteile stark erhitzen, z.B. Fahr-
radventile.   
Berühren Sie diese erst, nachdem sich diese 
abgekühlt haben. 

Weitere Hinweise:
• Achten Sie darauf, dass der Pumpenschlauch 
nicht geknickt wird.
• Sollten Sie beim Aufpumpen eine Fehlfunktion 
bemerken, hören Sie sofort auf zu pumpen.
• Auf dem Manometer können Sie nun den 
Luftdruck kontrollieren. Wenn der Luftdruck 
nicht ausreichend ist, treten Sie gleichmäßig die 
Trittfläche nach unten. Wiederholen Sie den Vor-
gang solange, bis der Luftdruck mit dem gewün-
schten Luftdruck übereinstimmt.

• Kontrollieren Sie den Druck mit Hilfe eines 
geeichten Luftdruckmessers nach.

Reinigung, Wartung und Aufbewahrung
• Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm 
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine 
lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, 
z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädi-
gen.

• Prüfen Sie alle Teile auf Abnutzungserschein-
ungen. Bei Feststellungen von Mängeln, das 
Produkt nicht weiterverwenden. Lassen Sie Teile 
nur gegen Original- Ersatzteile von einem Fach-
mann austauschen, gemäß den Vorgaben des 
Herstellers.     
• Durch mangelnde Pflege und Wartung kann das 
Gerät Schaden nehmen. Gefährliche Situationen 
können entstehen.    
• Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit 
des Produkts bei und erhöht die Lebensdauer.

• Bewahren Sie die Luftpumpe, sowie das Zube-
hör an einem trockenen und frostfreien Ort auf.
• Bewahren Sie die Luftpumpe außer Reichweite 
von Kindern auf.

Technische Daten
105696/105697
Manometerbereich:0-7bar/0-100psi
Maximal zulässiger Druck: bis 7bar
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Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen 
Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling 
stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen 
die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Mise au rebut:

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières 
recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à 
suivre, merci de contacter votre communauté d’agglomération ou déchetterie locaux.

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If 
you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or 
recycling centers for advice.



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,

besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.

Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.
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