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Wir freuen uns, dass Sie sich für ein ANFIBIO Produkt entschieden haben. ANFIBIO Trocken-kleidung wird mit
Sorgfalt nach strengen Qualitätsnormen in Deutschland hergestellt. Bitte beachten Sie die folgende Bedie-
nungs- und Pflegeanleitung.

PFLEGE- & GEBRAUCHSANLEITUNG
ANFIBIO DRY WEAR TROCKENKLEIDUNG

Gebrauch und Lagerung
Vermeiden Sie starke Hitzeeinwirkung (z.B. im Som-
mer im Auto). Lagern Sie das Produkt knitterfrei an
einem kühlen Ort über +10°C. Eine hängende Lage-
rung wird empfohlen.

Achten Sie bei der Benutzung eines Trockenanzuges
unbedingt darauf, dass keine scharfen Gegenstände
(Ringe, Uhren, Armreifen) mit den Manschetten in
Kontakt kommen! Ziehen Sie beim Anziehen der
Halsmanschette die Öffnung mit beiden Händen aus-
einander, um eine einseitige Belastung zu vermeiden.

Manschetten und Füßlinge aus Latex
Sollte Ihr Produkt über Manschetten oder Füßlinge
aus Latex verfügen, beachten Sie folgende Hinweise:
Manschetten und Füßlinge aus Latex sind aus bes-
tem Naturkautschuk hergestellt, um ein Maximum
an Bewegungsfreiheit, Komfort und Bequemlichkeit
zu gewährleisten. Naturkautschuk ist jedoch sehr
empfindlich. Jede Art von Lösungsmitteln und Ölen,
insbesondere Sonnenöl, greifen das Material stark
an. Vermeiden Sie deshalb den Kontakt mit den ge-
nannten Substanzen. Hitze, UV-Strahlung und Ozon-
gas können das Material zerstören bzw. die Lebens-
dauer herabsetzen. Pressen, knicken oder knüllen
führt zu Bruchstellen im Material und sollte vermie-
den werden.

Spülen Sie alle Latexteile nach jedem Gebrauch mit
klarem Wasser! Krempeln Sie die Manschetten/Füß-
linge bei längerer Lagerung nach innen. Um die Le-
bensdauer des Latex zu erhöhen, empfehlen wir eine
regelmäßige Pflege mit einem geeigneten Pflege-
mittel z.B. McNett UV Tech o.ä. Arm- und Beinman-
schetten haben eine große Auflagefläche, um ein
Maximum an Wasserdichtigkeit zu erzielen. Deshalb
sollten die Arm- und Beinmanschetten nicht abge-
schnitten werden. Latexmanschetten müssen eng
anliegen und sind daher gewöhnungsbedürftig. Nur
die Halsmanschette, welche eine konische Form hat,
kann man durch Abschneiden der gekennzeichneten
Ringe erweitern. Sollten die Latex-manschetten
oder Füßlinge an Ihrem Produkt beschädigt oder

verschlissen sein, können diese ausgetauscht wer-
den. Für passende Ersatzteile oder den kompletten
Reparaturservice besuchen Sie unsere Webseite
oder kontaktieren Sie uns.

Reißverschluss
Sollte Ihr Produkt über einen Reißverschluss verfü-
gen, sollten Sie diesen möglichst noch vor dem ers-
ten Gebrauch mit den beiliegenden Silikon-Fett ein-
streichen und den Verschluss mehrmals öffnen und
schließen. Schließen Sie den Reißverschluss nie mit
Gewalt. Bei Funktionsstörungen öffnen Sie den Reiß-
verschluss wieder und suchen Sie zwischen den Ket-
tengliedern nach Verschmutzung (Haare, Fasern,
Sand o.ä.) und beseitigen Sie diese. Öffnen und
schließen Sie den Reißverschluss nur in Richtung der
Verschlusskette, da Querbelastung ein Verbiegen
der Kettenglieder zur Folge haben kann. Der Reiß-
verschluss sollte regelmäßig gereinigt und mit Sili-
kon-Fett gefettet werden. Reinigen Sie den Reißver-
schluss mit einer weichen Bürste und klarem Lei-
tungswasser. Benutzen Sie keine Lösungsmittel!
Vermeiden Sie Kratzen und Schaben mit spitzen oder
scharfen Gegenständen. Halten Sie nach Gebrauch
den Reißverschluss geschlossen. Ein scharfes Kni-
cken kann zum Bruch des Reißverschlusses führen.
Achten Sie deshalb darauf, dass der Reißverschluss
geschlossen und knickfrei liegt und nicht durch
aufliegende Gegenstände belastet wird.

Reparatur
Die Reparatur von Löchern im Stoff können Sie
selbst mit dem Spezial-Klebstoff (z.B. Stormsure,
Aquasure o.ä.) vornehmen. Sollten an Ihrem Produkt
größere Beschädigungen oder Undichtigkeiten auf-
treten, kontaktieren Sie uns bitte. Für Reparaturen
benötigen wir im Regelfall ca. 10 Werktage.

Disclaimer
Für unsachgemäßen Gebrauch wird keine Haftung
übernommen!

Abbildung: Werfen eines Wurfsackes
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Congratulations for choosing an ANFIBIO product. ANFIBIO Dry Wear is made with care according to high
German standards. In order to gain the greatest performance and longevity from your product, please
observe the following operating and maintenance instructions.

MANUAL FOR CARE AND USE OF
ANFIBIO DRY WEAR PRODUCTS

Use and Storage
Do not wrinkle or squeeze! Avoid the impact of heat
(e.g. in a car in summer). Store the product hanging
in a cool, dark place above 10°C. When using a dry-
suit, keep sharp objects like rings, watches or brace-
lets away from the seals. Also, pay attention when
tightening the neck seal, to pull apart with both
hands to avoid a one-sided load.

Latex Seals and Socks
If your product features seals or socks made of la-
tex, please note the following advice: Seals and
socks made of latex, are built from the finest natu-
ral rubber, to provide freedom of movement and
comfort. However, natural rubber is sensitive to sol-
vents and oils, especially sunscreen which will redu-
ce the service life. Avoid any contact with these sub-
stances. Heat, UV radiation and ozone gas can also
weaken the material, as can tight folding under
pressure.

Always rinse the latex parts with fresh water after
use. For long term storage put the latex parts outsi-
de in. To extend the service live of the latex parts,
we recommend to maintain with suitable care pro-
duct e.g. McNett UV Tech.

The arm and leg cuff seals have a large contact area
with your skin to achieve maximum water tightness
and should not be trimmed. Only the opening on the
conical neck seal can be enlarged by cutting careful-
ly along the rings, as marked, ideally using a sharp
cutter blade.

If your latex seals or socks are damaged or worn
out, they can be replaced. For suitable replace-
ments or repair service please visit our website or
contact us.

Zipper
f your product features a zipper, it should be lubrica-
ted before use with the enclosed silicone grease.
Open and close the zipper several times. Never use
any strong force on the zipper! If it is jammed work
it back and forth gently until it opens fully. Check for
any contamination (hairs, fibers, sand, etc.) and
remove it. Always open and close the zipper gently
and smoothly along the chain (teeth), never pull to
either side, to avoid any damage of the teeth. Clean
the zipper frequently with an toothbrush and fresh
water, let it dry and then grease with silicone grease.
Never use solvents or scrape with a sharp item. To
avoid damage in transit, roll or pack the suit up with
the zipper closed while avoiding kinks.

Repairs
Repairs of small holes in the fabric can be done with
special glue (e.g. Stormsure, Aquasure). If you have
major damages or leaks on your product, please
contact us. Usually we need about 10 business days
for repairs.

Disclaimer
For improper use we assume no liability.

If you follow the above instructions
carefully, you will be happy with your
ANFIBIO product for a long time.


