Einleitung

Liebe Anwender,
wir danken für Ihr Vertrauen und gratulieren Ihnen zu der neuesten Innovation, einer
SUPERAUTOCOVER – Hagelschutzplane.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung der Plane diese Anleitung sorgfältig durch und benutzen Sie die Plane nur
wie in dieser Anleitung beschrieben, damit Sie deren Anwendungsmöglichkeiten optimal nutzen und
Verletzungen oder Schäden verhindern können. Bewahren Sie bitte diese Anleitung zum späteren Nachlesen
auf. Falls Sie die Plane an eine andere Person weitergeben, legen Sie bitte die Bedienungsanleitung ebenfalls
bei.
Vor Ihnen liegt ein einzigartiges Produkt. Immer wieder gibt es Situationen, in denen unsere Fahrzeuge vor
Hagelunwetter nicht geschützt sind. Die Experten sind sich einig: schwere Hagelgewitter werden zukünftig
immer mehr zunehmen. Bisherige Unwetter haben gezeigt, dass die dabei entstehenden Schäden enorm sind.
Hagelkörner entstehen in den niedrigen Schichten vor Gewitterwolken als kleine Wassertröpfchen, die durch
starke Aufwinde in den höheren, kalten Bereichen der Wolke gewirbelt werden und dort gefrieren. Danach
fallen sie wieder in tiefere Luftschichten, nehmen weiteres Wasser auf, werden abermals nach oben gerissen,
und zusätzliches Wasser gefriert an. Dieser Vorgang wiederholt sich solange bis ein Hagelkorn zu schwer ist, um
von den Aufwinden getragen zu werden. Aus der Größe der Hagelkörner kann daher auf die Windstärke im
Inneren der Gewitterwolke geschlossen werden. Hagelkörner sind durchschnittlich 0,6 bis 1,8 cm groß, können
aber auch in Einzelfällen größere Maße erreichen.
Hagelunwetter kann man leider nicht abschaffen. Mit der Ihnen vorliegenden neuen Entwicklung, der
SUPERAUTOCOVER Hagelschutzplane, können sie dafür sorgen, dass der Hagel bis zu einer Hagelkörnergröße
von 2,5 cm Durchmesser, 8 g Gewicht und einer Aufschlagsgeschwindigkeit von 70 km/h keinen Schaden an
der abgedeckten Fläche Ihres Autos anrichtet. Mit der neuen SUPERAUTOCOVER Hagelschutzplane sind Autos
gut geschützt. Die Plane ist beschichtet, wasserundurchlässig und reißfest. Die Unterseite aus gewirktem
Baumwollmaterial wirkt dämpfend und verhindert gleichzeitig, dass Ihr Fahrzeug verkratzt wird. Einen
größeren Schutz für Ihr Fahrzeug erreichen Sie durch eine zusätzliche SUPERAUTOCOVER Hagelschutzplane. Die
Plane ist TÜV-geprüft!
Ihre neue SUPERAUTOCOVER Hagelschutzplane sollten Sie während den Risikojahreszeiten immer im
Kofferraum mitführen. Die Spanngummi-Länge sollten Sie immer sof. nach dem Erwerb auf Ihr Auto abstimmen
und an der Plane auf die Länge verknoten, sodass Sie schnell reagieren können, sobald ein Unwetter
aufkommt.
Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind grau hinterlegt.
Wir wünschen Ihnen bei der Anwendung Ihrer neuen SUPERAUTOCOVER Hagelschutzplane stetigen Schutz vor
Hagelschäden.

Ihr SUPERAUTOCOVER Team

Lieferumfang
● Tasche für Plane mit Cover
Größe ca. 0,40 m x 0,50 m x 0,20 m

● Plane, in der von Ihnen gewählten Größe:
S: 2,30 m x 4,20 m, Gewicht: ca. 4 kg, Art.-Nr.
M: 2,40 m x 4,75 m, Gewicht: ca. 5 kg, Art.-Nr.
L:

2,50 m x 5,20 m, Gewicht: ca. 6kg, Art.-Nr.

XL: 2,70 m 5,50 m, Gewicht: ca.7 kg, Art.-Nr.

● 15 Spann-Gummis
● 15 Kunststoff-Haken
● Bedienungsanleitung

Welche Plane passt zu welchem Fahrzeug?

Größe S (2,30 x 4,20 m): für Kleinwagen
Größe M (2,40 x 4,75 m): für mittelklasse-Fahrzeuge
Größe L (2,50 x 5,20 m): für Limousinen
Größe XL (2,70 x 5,50 m): für Limousinen, Kombi-Fahrzeuge, Geländewagen, Van
Weitere Größen:

Bei Interesse nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie alle grundlegenden Sicherheitshinweise!

■ Die Plane ist ausschließlich als Hagelschutz für PKW konzipiert und darf nicht zu anderen Zwecken
verwendet werden. Die Plane darf nicht als Hitze-, Sonnen-, Frost-, Schnee- oder Verschmutzungsschutz oder
dgl. eingesetzt werden.

■ Verwenden Sie nur die für Ihr Auto passende Planen-Größe.
■ Achten Sie darauf, dass die Gummis und Haken rechtzeitig vor der ersten Anwendung an der Plane
angebracht werden, sodass bei einem drohenden Hagelunwetter die Plane schnell einsatzbereit ist.

■ Die Plane darf nicht im verschmutzten Zustand verwendet werden.
■ Die Plane ist nur im trockenen zu lagern und einzusetzen.
■ Beschädigte, fehlerhafte oder überarbeitete Teile dürfen nicht eingesetzt werden und sind zu ersetzen.
■ Es dürfen nur Original-Haken und -Gummis verwendet werden.
■ Die Plane keinesfalls während des Hagelunwetters wegen Verletzungsgefahr durch Niederschlag der
Hagelkörner installieren.

■ Die Plane darf nur von erwachsenen Personen angebracht werden.
■Parken Sie das Fahrzeug vor der Abdeckung verkehrsgerecht und sicher.
■ Schalten Sie vor der Anbringung der Plane den Motor sowie das Licht aus.
■ Alle zusätzlich angebrachten An- und Aufgebauten wie z.B. Fahrradständer, Dachboxen und Antennen etc.
müssen entfernt und wenn technisch möglich beidseitige Außenspiegel eingeklappt werden, sodass dem
glatten Auffliegen der Plane nichts entgegensteht.

■ Die Gummis nicht über scharfkantige Ecken führen und alle Haken sorgsam, sicher und sachgemäß
anbringen.

■ Auf die optimale Spannkraft der Spanngummis ist dringend zu achten, siehe Gebrauchsanweisung.
■ Achten Sie auf genügend Sauerstoffzufuhr und angemessene Umgebungstemperatur, falls sich beim Einsatz
der Plane Personen und/oder Tiere im Fahrzeuginneren befinden.

■ Kinder und Risikobehaftete Menschen dürfen nicht alleine im abgedeckten Zustand im Auto verweilen.
■ Das Verweilen im abgedeckten PKW geht auf eigene Gefahr.
■ Bewegen Sie das Fahrzeug während der Abdeckung nicht.
■ Die Plane nicht auf heiße oder klebrige Oberflächen legen.
■ Durch Stoß, Herabfallen oder Einstich eines Gegenstandes bei ausgelegter Plane können Beschädigungen an
der Plane sowie dem PKW auftreten.

■ Die Plane darf nicht mit Feuer oder Glut in Berührung kommen oder starker Sonneneinstrahlung bzw.
Brennpunkten ausgesetzt werden. Material ist brennbar.

■ Die Plane kann bedruckt und daher zu Werbezwecken verwendet werden. Eine Wahrnehmung der Werbu
ng bzw. Ablenkung durch Dritte ist möglich.

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch
Bitte, beachten Sie vor dem Gebrauch alle Sicherheitshinweise!
Alle zusätzlichen angebrachten An- und Aufbauten wie z.B. Fahrradständer, Dachboxen und Antennen etc.
entfernen und wenn möglich beidseitige Außenspiegel einklappen. Die Plane mit der Baumwollseite nach
Unten auf dem Autodach ausbreiten. Die Plane mittig auf dem Fahrzeug ausrichten. Jeweils einen Spanngummi
in eine der 14 Ösen und einen der Haken einfädeln, alle Spanngummis auf die individuelle Befestigungslänge
am Fahrzeug abstimmen und auf die richtige Länge mehrfach sicher verknoten. Die Länge der Spanngummis ist
so zu wählen, dass die jeweiligen Befestigungspunkte am Fahrzeug erreicht werden können, gleichzeitig aber
eine optimale Spannkraft gewährleistet ist.
(zwecks schnellem Handling wäre zu empfehlen, die Plane vorne oder hinten zu Kennzeichen (Baumwollseite)
mit: V od.m H)

Gebrauch im Bedarfsfall
Alle zusätzlichen angebrachten An- und Aufbauten wie z.B. Fahrradständer, Dachboxen und Antennen etc.
entfernen und wenn möglich beidseitige Außenspiegel einklappen.
Abb.: 1+2

Die Plane mit der Baumwollseite nach unten auf dem Autodach ausbreiten.

Abb.: 3+4

Die Plane mittig ausrichten und alle Befestigungshaken an geeigneten Stellen des Autos sicher
befestigen. Dabei ist auf eine optimale Spannkraft zu achten, damit Wind und Sturm keine
Angriffsmöglichkeiten finden.

Nach dem Gebrauch
Die Plane erst im trockenen und sauberen Zustand sorgsam zusammenfalten und in der Tasche verstauen. Bei
einer umgekehrten Zusammenlegung, d.h. die Baumwollseite wäre oberseitig sichtbar, so wäre man beim
Wieder-Auslegen schneller.
Faltplan: Wir empfehlen, die Plane zuerst längsseitig entsprechend der Breite der Tasche und danach quer
zusammen zu falten.
Bitte stets die Plane, Spanngummis und Haken nach jedem Einsatz auf evtl. Beschädigungen und Verschleiß
prüfen. Schadhaftes Material darf nicht mehr eingesetzt werden. Bestellen Sie bei Bedarf nur
Originalersatzteile bei unserer Vertriebs-Adresse.

Reinigung und Pflege
Breiten Sie die Plane nicht auf schmutzigen Untergrund aus. Halten Sie die Plane immer in einem sauberen und
trockenen Zustand. Sand, Staub- und Schmutzpartikel können die Oberfläche des Fahrzeuges beschädigen und
zerkratzen. Bei Verschmutzung verwenden Sie bitte ein weiches Tuch und ein haushaltsübliches
Reinigungsmittel. Die Baumwollseite schonend reinigen, nicht scheuern. Nicht in eine Waschmaschine und
/oder Trockner geben.

Material
Beschichtete PP-Kunststofffolie (silberfarbig, wasserundurchlässig, reißfest, brennbar), Baumwollmaterial
(gewirkt, brennbar), Kunststoff-Ösen, Polyaethylen-Haken, fadenummantelte Spanngummis (Enden
geschweißt)

Garantie/Haftung
Reklamationen sind schriftlich innerhalb 10 Tage nach Warenerhalt einzureichen. Die Hagelschutzplane
unterliegt strengen Qualitäts-, Fertigungs- und Endkontrollen. Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum.
Die Garantieleistung gilt nur für offenkundige Material- oder Fertigungsfehler. Sollten sich wider Erwarten
Mängel herausstellen, schicken Sie den sorgfältig verpackten Artikel zusammen mit Ihrer Adresse, dem
Reklamationsgrund und dem kaufbeleg an eine der unten aufgeführten Service-Adressen. Rücksendungen
werden nur portofrei angenommen. Selbst reparierte, verschmutzte oder nachbearbeitete Waren werden
nicht angenommen. Jegliche Haftung für ein Fehlverhalten, grobe Fahrlässigkeit, Missachtung der
Bedienungsanleitung, Verschleiß, unsachgemäße missbräuchliche Handhabung sowie jeweils deren Folgen
werden ausgeschlossen. Der Hersteller übernimmt für die Produkt-Eigenschaften, -Anwendung, und für
Hagelschäden keine Haftung-, Garantie- und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller durch
Ablenkung oder Blendung durch ggf. Werbeaufdrücke sind ausgeschlossen.

Label

Service-Adresse

Ihre Fragen richten Sie bitte an folgende Service-Adresse:

Vertrieb SUPERAUTOCOVER

FON: 02565/2085
info@husemann-world.com

www.husemann-world.com

Notizen

