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Made in China

[DE] Hinweise und Anleitung auf
der Innenseite.

Für weitere Informationen
besuchen Sie unsere Website:

anfibio.com

[DE] Set zur temporäreren,
schnellen Reparatur von
Schlauchbooten sowie allen
anderen aufblasbaren Produkten
(Swimmingpools, Luftmatratzen
etc.).

Für PU, Nylon < 420D, PVC,
Neopren

[EN] Precautions and instructions
inside.

For further information visit our
website:

anfibio.com

[EN] Temporarily repair of
inflatable rafts, pools, air beds
and any other inflatable
products. For quick repairs, no
tools required.

For PU, Nylon < 420D, PVC,
Neopren

ANFIBIO LIFE PATCH
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3 x Ø 100mm
3 x Ø 50mm
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Temporarily repair of inflatable rafts, pools, air beds and any other
inflatable products. For quick repairs, no tools required. Can be
processed while wet if circumstances do not allow otherwise.

Set zur temporäreren, schnellen Reparatur von Schlauchbooten sowie
allen anderen aufblasbaren Produkten (Swimmingpools, Luftmatratzen
etc.) auch in nassem Zustand, falls notwendig.

ANFIBIO LIFE PATCH
(selbstklebend) ANFIBIO LIFE PATCH

(self-adhesive)

Anwendung
Anwendbar auf Oberflächen von Polyurethan, PVC, Neopren,
Nylongewebe unter 420denier.

Anleitung
1. Reinigen und trocknen Sie die Fläche um die Reparaturstelle.

2. Ziehen Sie die Folie von dem Patch. Benutzen Sie einen Patch der mind.
25mm zusätzlich zur reparierenden Stelle abdeckt.

3. Kleben Sie den Patch auf die Stelle und drücken Sie diesen für 30
Sekunden fest an.

4. Streichen Sie gegebenenfalls eingeschlossene Luftblasen raus.

5. Im Notfall auch an feuchten Stellen Patch anwendbar (Regen).

Lagerung
Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort. Direkte
Sonneneinstrahlung vermeiden.

Haltbarkeit
Bei sachgemäßer Lagerung behält das Produkt seine Leistung und
Eigenschaften für mindestens zwei Jahre ab Kaufdatum bei.

Vorsichtsmaßnahmen
1. Bei korrekter Anwendung verschließt das Reparaturset eine undichte
Stelle vorständig bzw. reduziert den Luftverlust. Eine dauerhafte
Reparatur des Gegenstandes muss jedoch entsprechend den
Anweisungen des Herstellers des zu reparierenden Produktes erfolgen.

2. Testen Sie Ihre Reparatur vor dem Gebrauch. Der Kauf dieses
Produktes beinhaltet keinen Garantieanspruch. Wenden Sie den Anfibio
Life Patch nur nach diesen Anweisungen an.

Use
On surfaces of Polyurethane, Neoprene, PVC, Nylon fabric below 420
denier.

Direction
1. Clean the area around the hole/tear.

2. Peel off the release paper off the patch. Use the patch that has
1"(25mm) more area beyond the hole/tear.

3. Stick the patch to the hole/tear, press firmly for 30 seconds.

4. Work the visible air bubbles out from below the patch, if any.

5. In emergency, the patch can be applied in rain or under water.

Storage
Please keep in a cool, ventilated, and dry place. Avoid direct sunshine.

Shelf Life
If stored under proper conditions, the product retains its performance
and properties for at least two years from date of purchase.

Cautions
1. If done properly this patch will totally stop leaking or slow down
leaking. However, permanent repair must be done according to the
manufacturer's instructions of the equipment.

2. Test repairs prior to use. No warranty is given or implied with the sale
of this product. The Anfibio Life Patch only applies in accordance with
noted instructions.
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