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CONFLATOR
Bitte lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung, damit mºgliche 
Unfªlle und/oder Beschªdigungen am Gerªt vermieden werden.
Conflator funktioniert mit einer Mindeststromstªrke von 15 A ¿ber 
die 12 V-Stecker-Verbindung Ihres Fahrzeugs.
Achtung: SchlieÇen Sie den Conflator nur an einen 12V- DC-Stecker mit 
15 A oder mehr an!
Å Conflator ist f¿r den gelegentlichen Gebrauch bestimmt. Ein 
 intensiver Gebrauch kºnnte das Gerªt ¿berhitzen und den 
 Kompressor beschªdigen. Betreiben Sie das Gerªt nicht lªnger als  
 15 Minuten ununterbrochen oder schalten Sie den Conflator f¿r ca.  
 30 Minuten aus, damit das Gerªt abk¿hlen kann.
Å Es ist mºglich, ein 12V-Aufladegerªt zu benutzen, um den 
 Conflator mit Strom zu versorgen, allerdings muss dieses ¿ber  
 mindestens 15 A verf¿gen, um den Kompressor und das 
 Aufladegerªt nicht zu beschªdigen.
Å Lassen Sie den Motor wªhrend der Benutzung des Conflators laufen,  
 um ein Entladen der Fahrzeugbatterie zu vermeiden. Benutzen Sie  
 den Conflator in einer durchl¿fteten Gegend.
Å Befolgen Sie stets die auf dem Produkt angegebenen Anweisungen  
 zum Aufpumpen, damit das Gerªt nicht ¿berbeansprucht wird.
Å Halten Sie das Gerªt auÇerhalb der Reichweite von Kindern!
Å Lassen Sie das Gerªt wªhrend des Betriebs nie unbeaufsichtigt.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Aufpumpen von Reifen 
 1) Stecken Sie den Steckverbinder auf das Ventil und dr¿cken Sie es  
  Abb. 1).
 2) SchlieÇen Sie die Schnalle (Abb. 2).
  Achtung: Versichern Sie sich, dass der Steckverbinder vollstªndig  
  im Ventil steckt, bevor Sie die Schnalle schlieÇen
 3) Verbinden Sie den ausgeschalteten Kompressor mit der Steckdose  
  des Fahrzeugs und schalten Sie ihn anschlieÇend an.
 4) Kontrollieren Sie das Druckniveau auf dem Manometer*
 5) Bei Erreichen des gew¿nschten Drucks, ºffnen Sie die Schnalle  
  und ziehen Sie den Steckverbinder aus dem Ventil. Trennen Sie  
  anschlieÇend die Verbindung zwischen Kompressor und 
  Steckdose.
  WICHTIG: Lassen Sie die Schnalle in offener Position wenn Sie den  
  Kompressor nicht gebrauchen.
 6) Wenn der Reifen vºllig platt ist, kann es zur Beschªdigung der  
  Dichtung kommen. Es ist daher notwendig, das Fahrzeug vor Beginn  
  des Aufpumpens mittels des eigens daf¿r vorgesehenen 
  Wagenhebers anzuheben.
2. Aufpumpen anderer Artikel
 1) F¿gen Sie den geeigneten Adapter in den Steckverbinder ein und  
  schlieÇen Sie die Schnalle (Abb. 3).
 2) Stecken Sie den Adapter in das Ventil des aufzupumpenden 
  Artikels.
 3) Verbinden Sie den ausgeschalteten Kompressor mit der Steckdose  
  des Fahrzeugs und schalten Sie ihn anschlieÇend an.
  Achtung: Kleine Artikel wie z. B. FuÇbªlle pumpen sich sehr  
  schnell auf.
 4) Kontrollieren Sie das Druckniveau auf dem Manometer*
 5) Bei Erreichen des gew¿nschten Drucks, ºffnen Sie die Schnalle  
  und entfernen Sie den Steckverbinder aus dem Ventil. Trennen Sie  
  anschlieÇend die Verbindung zwischen Kompressor und Steckdose  
  und ziehen Sie den Adapter aus dem Steckverbinder.

* Achtung:
Das Manometer misst von 0 bis 7 bar. F¿r Messungen ¿ber 7 bar  
oder genaueste Messungen empfehlen wir die Benutzung eines  
anderen Manometers.

BENUTZUNG DER PUMPE ZUM AUFPUMPEN /  
ABPUMPEN
Die Pumpe zum Aufpumpen/Abpumpen ist eine Pumpe mit hohem 
Volumen und niedrigem Druck, die eigens f¿r groÇe Artikel vorgesehen 
ist, die mittels Kompressor zu viel Zeit beanspruchen w¿rden.
Benutzen Sie zum Aufpumpen den biegsamen Schlauch und einen 
Adapter, welche sich an der R¿ckseite des Gerªtes befinden.

Wªhlen Sie den Adapter und schieben Sie ihn solange in den Schlauch, 
bis er fest sitzt. Befestigen Sie das andere Ende des Schlauchs mit der 
Pumpe (Inflator). F¿gen Sie die D¿se in das Ventil ein und betªtigen 
Sie die Pumpe mittels des Schalters. Versichern Sie sich, dass die 
¥ffnung am anderen Eingang nicht verstopft ist. Sobald das Aufpumpen 
beendet ist, schalten Sie die Pumpe aus und verstauen Sie den 
Schlauch und den Adapter in dem daf¿r vorgesehenen Fach.
Um einen Artikel abzupumpen, schlieÇen Sie den Schlauch an den 
CONFLATOR und befolgen dieselbe Prozedur.



CONFLATOR
Leggere attentamente le istruzioni per evitare possibili infortuni e/o 
danneggiamenti alle apparecchiature.sCONFLATOR pu¸ funzionare 
tramite collegamento alla presa 12V del vostro veicolo con una 
intensit¨ di corrente minima di 15A.
NOTA BENE: COLLEGARE CONFLATOR AD UNA PRESA 12V DC DA 15A O 
SUPERIORE.
Å CONFLATOR ¯ stato progettato per un uso occasionale. Un uso  
 intensivo potrebbe surriscaldare lõunit¨ e danneggiare il 
 compressore. Non operare per pi½ di 15 minuti continuati oppure  
 spegnere CONFLATOR per circa 30 minuti permettendo allõunit¨ di  
 raffreddarsi.
Å ĉ possibile utilizzare un caricabatteria da 12V per alimentare  
 CONFLATOR ma deve avere una intensit¨ di almeno 15A per evitare  
 il danneggiamento del compressore e del caricabatteria.
Å Tenere acceso il motore durante lõutilizzo di CONFLATOR per evitare  
 di scaricare la batteria del veicolo. Utilizzare in una zona 
 ventilata.
Å Seguire sempre le istruzioni di gonfiaggio riportate sui prodotti  
 evitando di eccedere in tale operazione.
Å TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Å Non lasciare mai il compressore incustodito mentre ¯ in 
 funzione.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
1. Per gonfiare pneumatici o ammortizzatori ad aria
 1. Posizionare il connettore sulla valvola e premere (Fig. 1)
 2. Chiudere il fermo (Fig. 2)      
  ATTENZIONE: Assicurarsi che il  connettore sia inserito 
  completamente prima di chiudere il fermo.
 3. Con il compressore spento collegare alla presa di alimentazione  
  del veicolo ed accendere il compressore. 
 4. Controllare il livello di pressione sul manometro*
 5. Al raggiungimento della pressione spegnere CONFLATOR, aprire  
  il fermo e rimuovere il connettore dalla valvola. Scollegare quindi  
  il compressore dallõalimentazione del veicolo.
  IMPORTANTE: Lasciare sempre il fermo nella posizione aperta  
  quando non si utilizza il compressore.
 6. Se il pneumatico ¯ completamente sgonfio ¯ possibile  
  danneggiare la guarnizione. ĉ necessario sollevare il veicolo 
  utilizzando lõapposito cric prima di procedere al gonfiaggio.
2. Per gonfiare altri articoli
 1. Inserire lõadattatore appropriato nel connettore e chiudere il  
  fermo (Fig. 3)
 2. Inserire lõadattatore nella valvola dellõarticolo da gonfiare
 3. Con i il compressore spento collegare alla presa di alimentazione  
  del veicolo ed accendere il compressore.
  ATTENZIONE: Piccoli articoli come palloni da calcio e pallavolo si  
  gonfiano molto rapidamente
 4. Controllare la pressione sul manometro*
 5. Al raggiungimento della pressione spegnere CONFLATOR, aprire  
  il fermo e rimuovere il connettore dalla valvola. Scollegare quindi il  
  compressore dallõalimentazione del veicolo e rimuovere lõadattatore  
  dal connettore.  

*ATTENZIONE:
Il manometro consente misurazioni da 0 a 7 bar. Per letture oltre 7 
bar o letture assolutamente precise si consiglia di utilizzare un altro 
manometro per verificare le misurazioni.

UTILIZZARE LA POMPA GONFIAGGIO / 
SGONFIAGGIO
La pompa di gonfiaggio/ sgonfiaggio ¯ una pompa ad alto 
volume e bassa pressione progettata per gonfiare articoli di grandi 
dimensioni che richiederebbero troppo tempo per essere gonfiati con il  
compressore.
Per gonfiare utilizzare il tubo flessibile ed un adattatore in dotazione 
presenti nel compartimento posto sul retro dellõunit¨.

Scegliere lõadattatore e spingerlo allõinterno del tubo flessibile fino 
a che non sia fisso. Fissare lõaltra estremit¨ del tubo nella pompa 
(INFLATOR). Inserire saldamente lõugello nella valvola ed azionare 
la pompa con lõapposito interruttore. Assicurarsi che lõapertura 
dellõaltro ingresso non sia ostruita.  Una volta terminata lõoperazione di 
gonfiaggio, spegnere la pompa e riporre il tubo e lõadattatore 
nellõapposito scomparto.
Per sgonfiare un oggetto collegare il tubo allo sgonfiatore (DEFLATOR) 
e seguire la stessa procedura.

SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE
CONFLATOR utilizza un fusibile da 15A che si trova nella spina 12V. 
Per sostituire il fusibile ¯ sufficiente rimuovere la vite dalla spina 12V 
e sostituire il fusibile con uno equivalente.

AVVERTIMENTO
Usare Conflator solamente collegandolo a prese 12V da 15A o su-
periore.
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