952-374

PULL UP® Case 2-in-1
Artikel-Nummer: 229-676

2
1

Der Pull UpDer
Suitcase
Pull Up Suitcase
besteht aus
besteht
den folgenden
aus den folgenden
Hauptelementen:
Hauptelementen:

Packwürfel (2.1)

1 Packwürfel (2.1)
5 Teleskopgriff (2.3) 5 Teleskopgriff (2.3)

TSA-Schloss (2.5)

2 TSA-Schloss6(2.5)
Außenfach (2.2)

6 Außenfach (2.2)

Tragegriffe (2.4)

3 Tragegriffe (2.4)
7 Rollen (2.6)

7 Rollen (2.6)

Pull Up Technik

4 Pull Up Technik

2
1

3
4

5

3

5

4

6
7

tung
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Erklärung der Sicherheitshinweise
Erklärung der Sicherheitshinweise

Danger (Gefahr) bezeichnet eine unmittelbar
Danger (Gefahr)
drohende
bezeichnet
Gefahr.eine unmittelbar drohende
Wenn sie nicht gemieden wird, sind
Wenn
Tod sie
oder
nicht
schwerste
gemieden
Verletzung
wird, sind Tod oder schwerste
die Folge. Dieses Signalwort ist nur
diefür
Folge.
die gefährlichsten
Dieses Signalwort ist nur für die gefährlichste
Situationen zu verwenden.
Situationen zu verwenden.

Warning (Achtung) bezeichnet eine
Warning
möglicherweise
(Achtung)drohende
bezeichnet eine möglicherweise dro
Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird,
Gefahr.
können
WennTod
sie oder
nicht schwerste
gemieden wird, können Tod oder
Verletzungen die Folge sein.
Verletzungen die Folge sein.

Caution (Vorsicht) bezeichnet eine
Caution
möglicherweise
(Vorsicht)drohende
bezeichnet eine möglicherweise droh
Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird,
Gefahr.
können
Wennleichte
sie nicht
oder
gemieden wird, können leichte o
geringfügige Verletzungen die Folge
geringfügige
sein.
Verletzungen die Folge sein.

rwortVorwort

Notice (Hinweis) bezeichnet Informationen,
Notice (Hinweis)
die als wichtig
bezeichnet
erachtet
Informationen, die als wich
werden, aber nicht im Zusammenhang
werden,
mit aber
Gefahren
nicht stehen.
im Zusammenhang mit Gefahren ste

Anweisungen zur Anweisungen
Verwendung zur Verwendung
dieser Bedienungsanleitung
dieser Bedienungsanleitung

h zum Kauf Ihres neuen
Glückwunsch
Pull Up Suitcase.
zum Kauf
Diese
Ihres neuen Pull Up Suitcase. Diese
anleitung ist Teil des Produkts.
Bedienungsanleitung
Sie enthält wichtige
ist Teil des Produkts. Sie enthält wichtige
n zur Pflege und zumInformationen
Gebrauch deszur
Produkts.
Pflege Bitte
und zum Gebrauch des Produkts. Bitte
sich mit allen beigefügten
machen
Informationen
Sie sich mitvertraut
allen beigefügten Informationen vertraut
s Produkt verwenden.bevor
Das Produkt
Sie das darf
Produkt
ausschließlich
verwenden. Das Produkt darf ausschließlich
er Bedienungsanleitung
gemäß
und zu
dieser
den angeführten
Bedienungsanleitung und zu den angeführten
gszwecken verwendetVerwendungszwecken
werden. Wenn Sie Ihren
verwendet
Pull
werden. Wenn Sie Ihren Pull
ordnungsgemäß verwenden,
Up Suitcase
werden
ordnungsgemäß
Sie viele Jahreverwenden, werden Sie viele Jahre
hm haben.
Freude mit ihm haben.

Alle Anweisungen müssen befolgtAlle
werden.
Anweisungen
Dadurch werden
müssen befolgt werden. Dadurch we
Gefahren verhindert, die zu Sachschäden,
Gefahrenschwersten
verhindert,Verletzungen
die zu Sachschäden, schwersten V
oder zum Tod führen können.
oder zum Tod führen können.

Stellen Sie sicher, dass jeder, der das
Stellen
Produkt
Sie sicher,
verwendet,
dass jeder,
diese der das Produkt verwende
Warn- und Sicherheitshinweise gelesen
Warn-hat
undund
Sicherheitshinweise
sie befolgt.
gelesen hat und sie befo

Bewahren Sie die Warn- und Sicherheitshinweise
Bewahren Sie die
bitte
Warnfür den
und Sicherheitshinweise bitte f
späteren Gebrauch und nachfolgende
späteren
Nutzer
Gebrauch
des Produkts
und nachfolgende Nutzer des Produ
sorgfältig auf.
sorgfältig auf.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung
Der Hersteller
für Fälleübernimmt
von Sach- keine
oder Haftung für Fälle von Sa
Personenschäden durch die unsachgemäße
Personenschäden
Verwendung
durchdes
die unsachgemäße Verwendun
Produkts oder Nichteinhaltung derProdukts
Sicherheitshinweise.
oder Nichteinhaltung
In einem der Sicherheitshinweise.
solchen Fall erlischt die Garantie. solchen Fall erlischt die Garantie.

6 | Bedienungsanleitung

Vorwort

Vorwort

Vorwort
Vorwort
2.1
Packwürfel

2.1 PackwürfelBedienungsanleitung | 7

Bedienun

Um ein überfüllen des Koffers zu vermeiden,
Um ein sind
überfüllen
dem Koffer
des Koffers
acht zu vermeiden, sind dem Koffer acht
Packwürfel beigelegt. Sie helfen den Inhalt
Packwürfel
des Koffers
beigelegt.
zu orgaSie helfen den Inhalt des Koffers zu organisieren und aufgeräumt zu halten. Dies
nisieren
erleichtert
und aufgeräumt
dem Nutzerzu halten. Dies erleichtert dem Nutzer
das Packen, insbesondere das Ein- und
das
Auspacken
Packen, insbesondere
des Koffers das Ein- und Auspacken des Koffers
während einer Reise.
während einer Reise.

dukt-Produktchreibung
beschreibung

Die verschiedenen Kleidungsstücke, Schmutzwäsche
Die verschiedenen
undKleidungsstücke,
sonstiges
Schmutzwäsche und sonstiges
Reisegepäck sind leicht voneinander getrennt
Reisegepäck
zu halten.
sind leicht voneinander getrennt zu halten.

dungszweckVerwendungszweck

tcase ist ein Koffer, derDer
für Pull
den Up
Einsatz
Suitcase
als Reisekofist ein Koffer, der für den Einsatz als Reisekoft. Jede andere als in dieser
fer bestimmt
Anleitungist.
beschriebene
Jede andere als in dieser Anleitung beschriebene
ilt als unsachgemäße Verwendung.
Verwendung gilt als unsachgemäße Verwendung.

Der Pull Up SuitcaseDer Pull Up Suitcase
enthält die folgen- enthält die folgenden Packwürfel:
den Packwürfel:
1

ibung des Pull
Beschreibung
Up Suitcasedes Pull Up Suitcase

tcase ist ein innovativerDer
Reisekoffer.
Pull Up Suitcase
Im Pull ist ein innovativer Reisekoffer. Im Pull
ein ausziehbares Regalsystem
Up Suitcase
verbaut.
ist einDurch
ausziehbares Regalsystem verbaut. Durch
und Arretieren des Regalsystems
das Ausziehen
öffnen
undsich
Arretieren des Regalsystems öffnen sich
Regale. Die Regale können
sechsmit
einzelne
den unter
Regale.
2.1 Die Regale können mit den unter 2.1
Packwürfel befüllt werden.
beschriebenen
Mit Hilfe der
Packwürfel
Pull Up befüllt werden. Mit Hilfe der Pull Up
der Pull Up Suitcase zurTechnik
Einsortierung
bleibt der
undPull
Entnahme
Up Suitcase zur Einsortierung und Entnahme
cken immer auf den Transportrollen
von Gepäckstücken
stehen.immer
Der auf den Transportrollen stehen. Der
Koffers hat eine flache Oberfläche,
obere Teil des
z.B.
Koffers
für diehat eine flache Oberfläche, z.B. für die
s Ablage für einen Laptop.
Verwendung als Ablage für einen Laptop.

1
2
3
4
5
6
7

Kulturbeutel
Unterwäsche-Box
Kleidersack
(Anzüge und/oder Hemden)
Packwürfel 10cm
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
Packwürfel 8cm
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
Packwürfel 8cm
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
Schuh-Box/Wäschebeutel

1
2
3
4
5
6
7

1

2
Kulturbeutel
3
Unterwäsche-Box
Kleidersack
(Anzüge 4und/oder Hemden)
Packwürfel 10cm
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
5
Packwürfel 8cm
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
6
Packwürfel
8cm
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
7
Schuh-Box/Wäschebeutel

2
3

4

5

6

7

2
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Bedienu

ußenfach

2.3 Teleskopgriff 2.3 Teleskopgriff

2.2 Außenfach

fach auf der RückseiteDas
bietet
Stauraumauf
fürder
ReisedokuAußenfach
Rückseite bietet Stauraum für Reisedokutenkarten und elektronische
wie einen
Laptop
mit
mente,Geräte
Visitenkarten
und
elektronische
Geräte wie einen Laptop mit
e bis zu 15,4“.
einer Größe bis zu 15,4“.

Der extra breite Teleskopgriff ermöglicht
einbreite
bequemes
Bewegen
Der extra
Teleskopgriff
ermöglicht ein bequemes Bewegen
des Koffers. Insbesondere erleichtert
schnelle
Rotationsbewedes er
Koffers.
Insbesondere
erleichtert er schnelle Rotationsbewegungen.
gungen.

enseite des Außenfachs
befindet
sich auch
eine
indiviAuf
der Innenseite
des
Außenfachs
befindet sich auch eine indiviennummer zur eindeutigen
Identifizierung
des
Koffers.
duelle
Seriennummer
zur
eindeutigen Identifizierung des Koffers.

Der Teleskopgriff sorgt nicht nur für
komfortables
Bewegen
desfür ein komfortables Bewegen des
Derein
Teleskopgriff
sorgt
nicht nur
Koffers, sondern schützt auch dasKoffers,
Außenfach
auf der
Rückseite.
sondern
schützt
auch das Außenfach auf der Rückseite.
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2.4 Tragegriffe
2.4 Tragegriffe

Produktbeschreibung

Der Koffer ist mit drei Tragegriffen
Der Koffer ist
ausgestattet:
mit drei Tragegriffen
ein Tragegriff
ausgestattet:
am
ein Tragegriff am
Deckel, ein Tragegriff anDeckel,
der Seite
einund
Tragegriff
eine Griffmulde
an der Seite
am und
Koffereine Griffmulde am Kofferboden.
boden.

Produktbeschreibung
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2.5 TSA-Schloss
2.5 TSA-Schloss

Bedienu

Der Koffer ist mit einem Der
TSA-Schloss
Koffer ist mit
ausgestattet,
einem TSA-Schloss
das dem ausgestattet, das dem
neusten Stand der Technik
neusten
entspricht.
Stand der Technik entspricht.

Die Tragegriffe zeichnenDie
sichTragegriffe
durch ihrezeichnen
hohe Qualität,
sich durch
Stabilität
ihre hohe Qualität, Stabilität
und Griffigkeit, sowie durch
und ihr
Griffigkeit,
Design aus.
sowie durch ihr Design aus.
Die Griffmulde am Kofferboden
Die Griffmulde
sorgt dafür,
am Kofferboden
dass der Koffer
sorgt
mühedafür, dass der Koffer mühelos aus dem Auto oder vom
los aus
Gepäckband
dem Autogehoben
oder vomwerden
Gepäckband
kann. gehoben werden kann.

nleitung 12 | Bedienungsanleitung
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SicherheitsSicherheitshinweise
hinweise

2.6 Rollen

2.6 Rollen

Die Rollen sind auf dem höchsten Qualitätsstandard und sind an
der Außenseite
mit einer reflektierenden
Die Rollen sind auf dem höchsten
Qualitätsstandard
und sind an Folie versehen und können
Fall einer Beschädigung
einzeln
werden.
der Außenseite mit einer im
reflektierenden
Folie versehen
und ausgetauscht
können

m Fall einer Beschädigung einzeln ausgetauscht werden.

•
•
•

•

•

•

•
•

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass

sie nicht
mit dem
Produkt spielen.
Kinder müssen beaufsichtigt
werden,
um sicherzustellen,
dass
• Gefahr!
sie nicht mit dem Produkt
spielen.Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem
Verpackungsmaterial.
Das
Verpackungsmaterial
bringt die
Gefahr! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem
Gefahr
des Erstickens mit
sich.die
Kinder unterschätzen diese
Verpackungsmaterial. Das
Verpackungsmaterial
bringt
häufig.unterschätzen
Halten Sie Kinder
Gefahr des Erstickens mitGefahr
sich. Kinder
diesevon dem Verpackungsmaterial
Gefahr häufig. Halten Siefern.
Kinder von dem Verpackungsmaterial
• Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf
fern.
Beschädigungen.
Wenn auf
sichtbare Schäden vorhanden sind,
Überprüfen Sie das Produkt
vor der Verwendung
verwenden
Sie dasvorhanden
Produkt nicht
Beschädigungen. Wenn sichtbare
Schäden
sind,und kontaktieren Sie den
Lieferanten.
verwenden Sie das Produkt
nicht und kontaktieren Sie den
• Das Produkt muss immer sachgemäß gepackt werden.
Lieferanten.
odergepackt
andereswerden.
Gepäck darf ausschließlich in den
Das Produkt muss immerKleidung
sachgemäß
Packwürfeln
aufbewahrt werden.
Kleidung oder anderes Gepäck
darf ausschließlich
in den Die Packwürfel dürfen nicht
werden.
Zur Vermeidung
von Schäden an
Packwürfeln aufbewahrt zweckentfremdet
werden. Die Packwürfel
dürfen
nicht
mechanischen
Komponenten
des
zweckentfremdet werden.
Zur Vermeidung
von Schäden
anPull Up Suitcase, dürfen keine
Gegenstände
außerhalb
Packwürfel
mechanischen Komponenten
des Pull Up
Suitcase,der
dürfen
keine gelagert werden. In
einem
solchen Fall
erlischt
die Garantie.
Gegenstände außerhalb der
Packwürfel
gelagert
werden.
In
• Die
einem solchen Fall erlischt
diePackwürfel
Garantie. müssen stets in der richtigen Position in den
Koffer
werden,
die in dieser
Die Packwürfel müssen stets
in gelegt
der richtigen
Position
in denBedienungsanleitung
ist.
Koffer gelegt werden, dieangegeben
in dieser Bedienungsanleitung
• Das Produkt sollte vor dauerhafter, direkter Sonneneinstrahlung
angegeben ist.
geschützt direkter
werden.Sonneneinstrahlung
Das Produkt sollte vor dauerhafter,
geschützt werden. • Achten Sie immer darauf, dass das Produkt beim Transport in
Fahrzeug
immer
verstaut ist. Achten
Achten Sie immer darauf,einem
dass das
Produkt
beimordnungsgemäß
Transport in
Sie darauf, dassverstaut
das Produkt
keine Gefahren für Fahrer und
einem Fahrzeug immer ordnungsgemäß
ist. Achten
Mitfahrer
darstellt.
Ohne
ausreichende
Befestigung
kann das
Sie darauf, dass das Produkt keine Gefahren für Fahrer und
bei einer
Vollbremsung
Mitfahrer darstellt. Ohne Produkt
ausreichende
Befestigung
kann zur
das Gefahr für den Fahrer oder
die Mitfahrer
werden.
Produkt bei einer Vollbremsung
zur Gefahr
für den Fahrer oder
die Mitfahrer werden.

2 Stellen Sie sicher, dass der Teleskopgriff vollständig eingefahren
Stellen Sie sicher, dass der Teleskopgriff vollständig eingefahren
ist. Ziehen Sie den Reißverschluss um das gesamte GehäuseBedie
Produktbeschreibung
ist. ZiehenProduktbeschreibung
Sie den Reißverschluss um das gesamte Gehäuse
des Koffers bis er vollständig geöffnet ist.
Bedienungsanleitung | 15
Produktbeschreibung
des Koffers bis er vollständig geöffnet ist.
2
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eitung

Verwendung
Verwendung
des des
Pull
Up Suitcase
Pull Up
Suitcase

Überprüfen Sie das Produkt vor dem Verwenden auf Beschädigunerprüfen Sie das Produkt vor dem Verwenden auf Beschädigungen. Wenn sichtbare Schäden vorhanden sind, verwenden Sie das
n. Wenn sichtbare Schäden vorhanden sind, verwenden Sie das
Produkt nicht und kontaktieren Sie den Lieferanten.
odukt nicht und kontaktieren Sie den Lieferanten.
1 Den Schalter auf dem TSA-Schloss hoch- und runterschieben,
Den Schalter auf dem TSA-Schloss hoch- und runterschieben,
um die Reißverschlussenden zu lösen.
um die Reißverschlussenden zu lösen.

ng

3

3 Drücken und halten Sie die Knöpfe auf der linken und rechten
Drücken und halten Sie die Knöpfe auf der linken und rechten
Seite des Deckels.
Seite des Deckels.

1
1

2
2

4
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Verwendung des PullUp Suitcase
Verwenden des Pull Up Suitcase
Verwendung des PullUp Suitcase
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4

Halten Sie die
4 beiden
HaltenGriffe
Sie dieauf
beiden
der Seite
Griffe
des
aufDeckels
der Seite
fest.
des Deckels fest.
Ziehen Sie den Ziehen
oberen Sie
Teilden
des oberen
KoffersTeil
gleichmäßig
des Koffers
hoch
gleichmäßig
bis er
hoch bis er
einrastet.
einrastet.

5

Öffnen Sie den
5 Öffnen
Reißverschluss
Sie den Reißverschluss
auf der Vorderseite
auf der
desVorderseite
Koffers.
des Koffers.
Nun können SieNun
auf können
den gesamten
Sie auf Inhalt
den gesamten
zugreifen.Inhalt zugreifen.

Das Produkt muss
Dasimmer
Produkt
sachgemäß
muss immer
gepackt
sachgemäß
werden.
gepackt
Das Gepäck
werden. Das Gepäck
darf ausschließlich
darfin
ausschließlich
den Packwürfeln
in den
aufbewahrt
Packwürfeln
werden.
aufbewahrt
Die werden. Die
Packwürfel dürfen
Packwürfel
nicht zweckentfremdet
dürfen nicht zweckentfremdet
werden. Zur Vermeidung
werden. Zur Vermeidung
von Schäden anvon
denSchäden
mechanischen
an den Komponenten
mechanischendes
Komponenten
Pull Up Suitdes Pull Up Suitcase, dürfen keine
case,
Gegenstände
dürfen keineaußerhalb
Gegenstände
der Packwürfel
außerhalb der
gelagert
Packwürfel gelagert
werden. In einem
werden.
solchen
In Fall
einem
erlischt
solchen
die Fall
Garantie.
erlischt
Die
diePackwürfel
Garantie. Die Packwürfel
müssen stets inmüssen
der richtigen
stets in
Position
der richtigen
in den Position
Koffer gelegt
in denwerden,
Koffer gelegt werden,
die in dieser Bedienungsanleitung
die in dieser Bedienungsanleitung
angegeben ist. angegeben ist.

6

Sobald der Koffer
6 Sobald
gefüllt
derwurde,
Kofferkann
gefüllt
er wurde,
wieder kann
geschlossen
er wieder geschlossen
werden. Um den
werden.
Koffer zu
Umschließen,
den Kofferhalten
zu schließen,
Sie die zwei
halten
Griffe
Sie die zwei Griffe
an den Seiten des
an den
Deckels
Seiten
fest.
des
Drücken
Deckelsund
fest.
halten
Drücken
Sie die
und halten Sie die
Knöpfe auf der Knöpfe
linken und
auf rechten
der linken
Seite
unddes
rechten
Deckels.
Seite
Lassen
des Deckels.
Sie
Lassen Sie
den komplettenden
oberen
kompletten
Teil des oberen
KoffersTeil
gleichmäßig
des Koffers
nach
gleichmäßig
unten
nach unten
gleiten. Steckengleiten.
Sie dieStecken
Reißverschluss
Sie die Reißverschluss
in den Schieber.inZiehen
den Schieber. Ziehen
Sie den Reißverschluss
Sie den Reißverschluss
um das gesamte
um
Gehäuse
das gesamte
des Koffers
Gehäuse des Koffers
bis er vollständig
bisgeschlossen
er vollständig
ist.geschlossen
Drücken Sieist.
dieDrücken
Reißver-Sie die Reißverschlussenden inschlussenden
das TSA-Schloss.
in das TSA-Schloss.

7
•

Zurücksetzen
7 des
Zurücksetzen
TSA-Schlosses:
des TSA-Schlosses:
Stellen Sie die
• aktuelle
Stellen Sie
Zahlenkombination
die aktuelle Zahlenkombination
ein (bei Auslieferung
ein (bei Auslieferung
000). Drücken Sie
000).
den
Drücken
Knopf mit
Sieeinem
den Knopf
Stift. mit
Dereinem
KnopfStift.
bleibt
Der Knopf bleibt
automatisch gedrückt.
automatisch gedrückt.
Stellen Sie den
• Stellen
gewünschten
Sie denZahlenkombination
gewünschten Zahlenkombination
ein.
ein.
Bewegen Sie
• den
Bewegen
SchalterSie
aufden
dem
Schalter
TSA-Schloss
auf demnach
TSA-Schloss
oben
nach oben
und nach unten,und
umnach
die Zahlenkombination
unten, um die Zahlenkombination
zu bestätigen. zu bestätigen.

1

ungsanleitung
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Verwenden des PullUp
Verwenden
Suitcase
des PullUp SuitcaseVerwenden des Pull
Verwenden
Up Suitcase
des Pull Up Suitcase
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5

Entsorgung
Entsorgung
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem
Verpackungsmaterial.
Verpackungsmaterial bringt die Gefahr
Lassen Sie Kinder niemals
unbeaufsichtigt Das
mit dem
des
Erstickens
mit sich. Kinder
unterschätzen
Verpackungsmaterial.
Das
Verpackungsmaterial
bringt
die Gefahr diese Gefahr
häufig.
Halten
Sie
Kinder
von
Verpackungsmaterial fern.
des Erstickens mit sich. Kinder unterschätzen diesedem
Gefahr
häufig. Halten Sie Kinder von dem Verpackungsmaterial fern.

Reinigung
Reinigung

Das Produkt und seine Verpackung bestehen aus
verschiedenen
Materialien,
Das Produkt und seine
Verpackung bestehen
ausdie über ihre örtlichen
Entsorgungseinrichtungen
verschiedenen Materialien,
die über ihre örtlichenentsorgt werden können.
Durchentsorgt
die fachgerechte
Entsorgung der Verpackung
Entsorgungseinrichtungen
werden können.
tragen
Sie dazuder
bei,Verpackung
mögliche Gefahren für die
Durch die fachgerechte
Entsorgung
Umwelt und
die öffentliche
tragen Sie dazu bei, mögliche
Gefahren
für die Gesundheit zu vermeiden.
Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden.

•

•

•

•

• Verwenden Sie zur Reinigung der
getrocknet ist. Lagern Sie den Pull
gesamtender
Oberflächegetrocknet
des Pull Up
Verwenden Sie zur Reinigung
ist. LagernUp
SieSuitcase
den Pullan einem trockenen
Suitcase
und
der
Packwürfel
einen
gesamten Oberfläche des Pull Up
Up Suitcase an einemOrt.
trockenen
feuchteseinen
Reinigungstuch.
• Waschen Sie die Packwürfel nicht
Suitcase und der Packwürfel
Ort.
• Vermeiden Sie Wischtücher
in der Waschmaschine.
feuchtes Reinigungstuch.
• Waschen Sie die Packwürfel
nicht
und
Chemikalien,
da
diese
die
• Verwemdem Sie keine Bleichmittel.
Vermeiden Sie Wischtücher
in der Waschmaschine.
Oberfläche
könnten. Sie keine
• Verwenden
Sie keine spitzen
und Chemikalien, da diese
die beschädigen
• Verwemdem
Bleichmittel.
• Lassen
Sie Den Pull
Suitcase Sie keineObjekte,
Oberfläche beschädigen
könnten.
• Up
Verwenden
spitzen um Beschädigungen an
und
die
Packwürfel
zum
Trocknen
dem
Produkt
Lassen Sie Den Pull Up Suitcase
Objekte, um Beschädigungen an zu vermeiden.
geöffnet.
Dies verhindert
• Reinigen Sie den Reißverschluss
und die Packwürfel zum
Trocknen
demdie
Produkt zu vermeiden.
Bildung
von
Schimmelpilzen,
regelmäßig, sodass sich die
geöffnet. Dies verhindert die
• Reinigen Sie den Reißverschluss
Gerüchen
oder
Verfärbungen.
beweglichen
Teile leicht bewegen
Bildung von Schimmelpilzen,
regelmäßig, sodass sich
die
Sicherstellen, dass der
Pull Up
lassen.
Bei Bedarf ein trockenes
Gerüchen oder Verfärbungen.
beweglichen
Teile leicht
bewegen
Suitcase
und
die
Packwürfel
Schmiermittel
auf Silikon- oder
Sicherstellen, dass der Pull Up
lassen. Bei Bedarf ein trockenes
komplett trocken sind.Schmiermittel auf SilikonTeflonbasis
Suitcase und die Packwürfel
oder verwenden.
Suitcase verwenden.
komplett trocken •sind.Lagern Sie den Pull Up
Teflonbasis
erst
dann, wenn er komplett
Lagern Sie den Pull Up
Suitcase

Garantie
Garantie
Kontaktieren Sie Ihren Pull Up Suitcase Lieferanten bevor Sie das

Technische
Daten

Die Garantiezeit
Kontaktieren Sie IhrenProdukt
Pull Upzurückgeben.
Suitcase Lieferanten
bevor Siebeträgt
das 24 Monate ab dem
Ein fehlerhaftes
von 2 Wochen
Produkt zurückgeben.Kaufdatum.
Die Garantiezeit
beträgt 24Produkt
Monateist
abinnerhalb
dem
an
den
Lieferanten
zu
senden.
In
den
folgenden
Fällen erlischt der
Kaufdatum. Ein fehlerhaftes Produkt ist innerhalb von 2 Wochen
Anspruch
auf
Garantie:
an den Lieferanten zu senden. In den folgenden Fällen erlischt der
• Einwirkung einer äußerer Kräfte
Anspruch auf Garantie:
Unsachgemäße
Handhabung
• Einwirkung einer •äußerer
Kräfte
• Nichtbefolgen der Anweisungen aus der Bedienungsanleitung
• Unsachgemäße Handhabung
•

Nichtbefolgen der Anweisungen aus der Bedienungsanleitung

erst dann, wenn er komplett
20 | Bedienungsanleitung

Reinigung
Reinigung

anleitung

Haftungsausschluss

Entsorgung | Garantie

Name

Entsorgung | Garantie

Modell

Name

Pull Up

Modell

CAP-BLK-L
76 cm
130 cm

Breite

57 cm

Tiefe

36 cm

Gewicht

10 kg

Betriebs- und Lagertemperatur

-40°C ... +60°C

Luftfeuchtigkeitsniveau bei Betrieb
und Lagerung

0% ~ 85% RH bei 25°C,
nicht kondensierend

22 | Bedienungsanleitung

6

76 cm

leistet
Höhe (ausgezogen) Pull Up Case GmbH 130
cmkeine Zusicherungen oder Garantien
hinsichtlich dieses Benutzerhandbuchs und beschränkt, soweit
Breite
57 cm
gesetzlich zulässig, ausdrücklich
seine Haftung für die Verletzung
jeglicher Gewährleistung, die sich aus dem Ersatz dieses
Tiefe
36 cm
Handbuchs durch ein anderes ergibt. Zudem behält sich Pull Up
Case das Recht vor, 10
diese
Gewicht
kg Publikation jederzeit zu überarbeiten,
ohne diesbezüglich zur Benachrichtigung anderer Personen
Betriebs- und Lagertemperatur
-40°C ...Pull
+60°C
verpflichtet zu sein. Weder
Up Case noch seine Partner oder
Tochterunternehmen kann/können für einen Missbrauch der in
Luftfeuchtigkeitsniveau bei Betrieb
0% ~ 85% RH bei 25°C,
diesem Dokument enthaltenen Informationen verantwortlich oder
und Lagerung
nicht kondensierend
haftbar gemacht werden. Falls Sie irgendwelche Vorschläge für
Verbesserungen oder Ergänzungen haben oder Ihnen in dieser
Publikation Fehler aufgefallen sind, benachrichtigen Sie uns
bitte darüber. Bei Nichtbeachtung dieser Informationen können
Verletzungen oder Materialschäden
die Folge sein.
22 | Bedienungsanleitung
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Technische
Daten

Höhe (ausgezogen)

Bedien
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CAP-BLK-L

Höhe (geschlossen)

Höhe (geschlossen)

Pull Up

Verwenden des Pull Up Suitcase
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Valise 2-en-1 PULL UP® Case
Réf. 229-676

2
1

La valise
La valise
PullUp
PullUp
se compose
se compose
des des
éléments
essentiels
suivants:
éléments
essentiels
suivants:

2
1

3
4

5

3

5

4

1 Cubes de 1rangement
Cubes de(2.1)
rangement (2.1)
5 Poignée télescopique
5 Poignée télescopique
(2.3)
(2.3)
2 Serrure TSA
2 (2.5)
Serrure TSA (2.5)

6 Compartiment
6 Compartiment
extérieur (2.2)extérieur (2.2)

3 Poignées 3de transport
Poignées (2.4)
de transport (2.4)
7 Roues de 7la valise
Roues(2.6)
de la valise (2.6)
4 Technologie
4 Pull
Technologie
Up
Pull Up

de d‘emploi
4 | Mode d‘emploi

6
7

6
7
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Explication des consignes
Explication
de sécurité
des consignes de sécurit
Danger désigne un danger imminent.
Danger
S’il n’est
désigne
pas un danger imminent. S’il n’est pas
évité, il peut entraîner la mort ou des
évité,
blessures
il peut entraîner la mort ou des blessures
graves. Ce signalétique ne doit être
graves.
utilisé Ce
quesignalétique
dans
ne doit être utilisé que dans
les situations les plus dangereuses.
les situations les plus dangereuses.
Avertissement désigne un risque Avertissement
potentiellementdésigne un risque potentiellement
dangereux qui, si il n’est pas évité,dangereux
peut avoir qui,
comme
si il n’est pas évité, peut avoir comme
conséquence la mort ou de gravesconséquence
blessures. la mort ou de graves blessures.
Attention désigne un risque potentiellement
Attention désigne un risque potentiellement
dangereux qui, si il n’est pas évité,dangereux
peut avoir qui,
comme
si il n’est pas évité, peut avoir comme
conséquence des blesures légèresconséquence
ou minimes. des blesures légères ou minimes.

éface Préface

Remarque désigne une information
Remarque
considérée
désigne une information considérée
importante, mais non liée aux dangers.
importante, mais non liée aux dangers.

Directives concernant
l’utilisation
Directives
concernant l’utilisation
de ce mode d’emploi
de ce mode d’emploi

pour l’achat de votre nouvelle
Félicitations
valise
pour
Pulll’achat
Up Suitcase.
de votre nouvelle valise Pull Up Suitcase.
cheté une valise de haute
Vousqualité.
avez acheté
Ce mode
uned’emploi
valise de haute qualité. Ce mode d’emploi
u produit. Il contient des
faitinformations
partie du produit.
importantes
Il contient
sur des informations importantes sur
nsi que sur l’utilisationl’entretien
et l’élimination
ainsi que
du produit.
sur l’utilisation et l’élimination du produit.
s familiariser avec toutes
Veuillez
les informations
vous familiariser
fournies
avec toutes les informations fournies
er le produit. Le produit
avant
doitd’utiliser
être utilisé
le produit.
uniquement
Le produit
de
doit être utilisé uniquement de
forme à ce mode d’emploi
manière
et selon
conforme
l’usage
à ce
prévu
mode
y étant
d’emploi et selon l’usage prévu y étant
ous utilisez la valise Pull
spécifié.
Up Suitcase
Si vouscorrectement
utilisez la valise
et Pull Up Suitcase correctement et
soin de celle-ci, elle sera
prenez
à votre
bienservice
soin de
pendant
celle-ci,de
elle sera à votre service pendant de
années.
nombreuses années.

Toutes les instructions doivent êtreToutes
suiviesles
afin
instructions doivent être suivies afin
d’éviter les dangers qui pourraientd’éviter
entraîner
lesdes
dangers qui pourraient entraîner des
dommages matériels, des blessures
dommages
graves oumatériels,
la
des blessures graves ou la
mort.
mort.
Veuillez vous assurer que toutes les
Veuillez
personnes
vous assurer que toutes les personnes
qui utilisent le produit aient lu et respectent
qui utilisent
cesle produit aient lu et respectent ces
avertissements et instructions. avertissements et instructions.
Veuillez conserver tous les avertissements
Veuillez conserver
et les
tous les avertissements et les
instructions de sécurité pour une utilisation
instructions
ultérieure
de sécurité pour une utilisation ultérieure
et fournissez-les aux utilisateurs ultérieurs
et fournissez-les
du produit.
aux utilisateurs ultérieurs du produit.
Le fabricant décline toute responsabilité
Le fabricant
en casdécline
de
toute responsabilité en cas de
dommages matériels ou corporels dommages
causés par matériels
une
ou corporels causés par une
mauvaise utilisation du produit ou mauvaise
le non-respect
utilisation
des du produit ou le non-respect des
consignes de sécurité. La garantieconsignes
est annulée
dedans
sécurité. La garantie est annulée dans
un tel cas.becomes invalid.
un tel cas.becomes invalid.
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Préface

Préface
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2.1 Cubes de
rangement
2.1 Cubes de rangement

Préface

M

Les huits cubes de rangement fournis
Les avec
huitsla
cubes
valisedePull
rangement
Up
fournis avec la valise Pull Up
Suitcase empêchent le sur-remplissage
Suitcase
de la
empêchent
valise. Ils aident
le sur-remplissage
à
de la valise. Ils aident à
organiser et à ranger les bagages de
organiser
manièreetefficace.
à rangerCela
les bagages
permet de manière efficace. Cela permet
à l’utilisateur de faire, défaire et refaire
à l’utilisateur
sa valise de
pendant
faire, défaire
un voyage
et refaire sa valise pendant un voyage
de manière particulièrement simplifiée.
de manière particulièrement simplifiée.

scription
Description
produit
du produit

Les différents vêtements, le linge sale
Les et
différents
autres bagages
vêtements,
peuvent
le linge sale et autres bagages peuvent
être facilement rangés séparément.être facilement rangés séparément.

ation prévueUtilisation prévue

ll Up Suitcase est une valise
La valise
destinée
Pull Up
à être
Suitcase
utilisée
est une valise destinée à être utilisée
oire mobile. Toute utilisation
comme
autre
armoire
que mobile.
celle décrite
Toute utilisation autre que celle décrite
de d’emploi est considérée
danscomme
ce mode
une
d’emploi
utilisation
est non
considérée comme une utilisation non
conforme.

La valise Pull Up SuitLa valise Pull Up Suitcase contient les cubes
case contient les cubes
de rangement suivants:
de rangement suivants:
1

1
2
3

iption de la valise
Description
Pull Up
de la valise Pull Up
se
Suitcase

4

case est un système innovant
Pull Up de
Suitcase
valisesest
de un
voyage
système innovant de valises de voyage
n système d’étagères dépliable
contenantintégré.
un système
Six étagères
d’étagères dépliable intégré. Six étagères
s s’ouvrent lorsque le système
individuelles
à étagères
s’ouvrent
est déployé
lorsque le système à étagères est déployé
es étagères peuvent être
et bloqué.
remplie Les
avecétagères
les cubes
peuvent
de
être remplie avec les cubes de
décrits sous le point 2.1.
rangement
La valise Pull
décrits
Up sous
Suitcase
le point 2.1. La valise Pull Up Suitcase
rs à la verticale sur sesreste
rouestoujours
pendantà le
la rangement
verticale sur ses roues pendant le rangement
des bagages grâce à laet
technologie
le retrait des
Pullbagages
Up. La partie
grâce à la technologie Pull Up. La partie
de la valise a une surface
supérieure
plane pouvant
de la valise
être utilisée
a une surface plane pouvant être utilisée
port pour un ordinateurcomme
portable
support
par exemple.
pour un ordinateur portable par exemple.

5
6
7

Trousse de toilette
Boîte à sous-vêtements
Housse à vêtements
(Costumes et/ou chemises)
Cube de rangement de 10cm
(Pantalons, t-shirts, pulls)
Cube de rangement de 8cm
(Pantalons, t-shirts, pulls)
Cube de rangement de 8cm
(Pantalons, t-shirts, pulls)
Sac à chaussure/Sac à linge

1
2
3
4
5
6
7

1

2
Trousse de toilette
3
Boîte à sous-vêtements
Housse à vêtements
4
(Costumes et/ou
chemises)
Cube de rangement de 10cm
(Pantalons, t-shirts, pulls)
5
Cube de rangement de 8cm
(Pantalons, t-shirts, pulls)
6
Cube de rangement
de 8cm
(Pantalons, t-shirts, pulls)
7
Sac à chaussure/Sac
à linge

2
3

4

5

6

7

8
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M

mpartiment2.2
extérieur
Compartiment extérieur

2.3 Poignée télescopique
2.3 Poignée télescopique

iment extérieur à l’arrière
de la valise offre
un espace
Le compartiment
extérieur
à l’arrière de la valise offre un espace
pour les documents derangement
voyage, lespour
cartes
visite et les
les de
documents
de voyage, les cartes de visite et les
ectroniques tels qu’unappareils
ordinateur
portable d’une
électroniques
telstaille
qu’un ordinateur portable d’une taille
e 15,4 pouces
maximale de 15,4 pouces

La poignée télescopique extra-large
facilite letélescopique
déplacementextra-large
de la
La poignée
facilite le déplacement de la
valise. Il est particulièrement utile valise.
lorsqueIl la
doit être tournée
estvalise
particulièrement
utile lorsque la valise doit être tournée
brusquement.
brusquement.
La poignée télescopique assure non
un mouvement
La seulement
poignée télescopique
assure non seulement un mouvement
confortable de la valise, mais protège
également
le valise,
compartiment
confortable
de la
mais protège également le compartiment
extérieur à l’arrière.
extérieur à l’arrière.

du compartiment extérieur
se trouve
également un extérieur se trouve également un
À l’intérieur
du compartiment
série individuel pour l’identification
unique
de la valise.
numéro de série
individuel
pour l’identification unique de la valise.

10 | Mode d‘emploi

Description du produit

2.4 Poignées de
2.4transport
Poignées de transport

Descriptiondu
duproduit
produit
Description

La valise est équipée de trois
La valise
poignées
est équipée
de transport:
de trois
une
poignées
poignéede transport: une poignée
espective sur le dessus etrespective
sur le côtésur
et le
une
dessus
poignée
et sur
encastrée
le côté et
surune poignée encastrée sur
e dessous de la valise. le dessous de la valise.

Description du produit

2.5 Serrure TSA
2.5 Serrure TSA

Mode d‘emploi | 11

La valise est équipée d’une
Laserrure
valise est
TSAéquipée
à la pointe
d’une
deserrure
la
TSA à la pointe de la
technologie. La serrure TSA
technologie.
est conçu La
pour
serrure
être très
TSAfinest
afin
conçu
que pour
la être très fin afin que l
tablette pliante ne reste pas
tablette
coincée
pliante
lorsque
ne reste
la valise
pasest
coincée
rabattue.
lorsque la valise est rabattue

Les poignées de transportLes
se distinguent
poignées depar
transport
leur haute
se distinguent
qualité, leurpar leur haute qualité, leur
tabilité et leur prise en main,
stabilité
ainsietque
leurpar
prise
leuren
design.
main, ainsi que par leur design.

La poignée de transport sur
La le
poignée
dessous
depermet
transport
à lasur
valise
le dessous
d’être permet à la valise d’être
acilement soulevée de la facilement
voiture ou du
soulevée
convoyeur
de laàvoiture
bagages
ouàdu convoyeur à bagages à
aéroport.
l’aéroport.

Les poignées sont recouvertes
Les poignées
d’un tube
sont
en plastique
recouvertes
spécial
d’un pour
tube en plastique spécial pour
protéger la valise des dommages.
protéger la valise des dommages.

9
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ProductProduct
Description
Description

Product Description
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Consignes
Consignes
de sécurité
de sécurité

2.6 Roues de la valise
2.6 Roues de la valise

Les roues sont adaptées aux plus hauts standards de qualité,
sontplus
équipées
film réfléchissant
Les roues sont adaptées aux
hauts d’un
standards
de qualité, à l’extérieur et peuvent être
remplacées individuellement
en casêtre
d’endommagement.
sont équipées d’un film réfléchissant
à l’extérieur et peuvent

emplacées individuellement en cas d’endommagement.

•
•
•

•

•

•

•
•

Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne

jouent paspour
avecs’assurer
le produit.
Les enfants doivent être surveillés
qu’ils ne
• Danger ! Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec
jouent pas avec le produit.
le les
matériel
d’emballage.
Le matériel
Danger ! Ne laissez jamais
enfants
sans surveillance
avec d’emballage présente
unmatériel
risque d’asphyxie.
Les
enfants sous-estiment souvent les
le matériel d’emballage. Le
d’emballage
présente
dangers.
Tenez
les
enfants
éloignés
un risque d’asphyxie. Les enfants sous-estiment souvent les du matériel d’emballage.
• Vérifiez
si ledu
produit
n’est
pas endommagé avant de l’utiliser.
dangers. Tenez les enfants
éloignés
matériel
d’emballage.
a des dommages
ne l’utilisez pas et contactez le
Vérifiez si le produit n’estS’il
pasyendommagé
avantvisibles,
de l’utiliser.
fournisseur.
S’il y a des dommages visibles, ne l’utilisez pas et contactez le
• Veillez toujours à remplir correctement le produit. Les vêtement
fournisseur.
d’autres objets
doivent
être
toujours rangés dans les
Veillez toujours à remplir ou
correctement
le produit.
Les
vêtements
de rangement.
cubes
ou d’autres objets doiventcubes
être toujours
rangés Les
dans
les de rangement doivent être
utilisés dedoivent
la manière
cubes de rangement. Lesuniquement
cubes de rangement
être prévue. Ne rangez pas
l’extérieur
uniquement utilisés de la d’autres
manière objets
prévue.à Ne
rangez des
pas cubes de rangement pour éviter
d’endommager
composants
de la valise Pull Up
d’autres objets à l’extérieur
des cubes deles
rangement
pourmécaniques
éviter
Suitcase.
Un tel casde
annulera
garantie.
d’endommager les composants
mécaniques
la valiselaPull
Up
• Les cubes
de bagages doivent toujours être placés dans la
Suitcase. Un tel cas annulera
la garantie.
bonnetoujours
positionêtre
dans
la valise,
indiqué dans ce mode
Les cubes de bagages doivent
placés
danscomme
la
d’emploi.
bonne position dans la valise,
comme indiqué dans ce mode
• Le produit doit être protégé contre une exposition constante et
d’emploi.
directe
à laune
lumière
du soleil.
Le produit doit être protégé
contre
exposition
constante et
Veillez toujours à ce que le produit soit correctement rangé dans
directe à la lumière du• soleil.
un
véhicule.
Veillez
à
ce
que
le produit
Veillez toujours à ce que le produit soit correctement rangé
dansne présente aucun
danger
pour leneconducteur
ou les passagers. Sans fixation
un véhicule. Veillez à ce que
le produit
présente aucun
suffisante,
le produitSans
peutfixation
présenter des risques pour le
danger pour le conducteur
ou les passagers.
ou les
passagers
suffisante, le produit peutconducteur
présenter des
risques
pour ledu véhicule en cas de freinage
d’urgence.
conducteur ou les passagers
du véhicule en cas de freinage
d’urgence.

2 Assurez-vous que la poignée télescopique soit entièrement rétract
Assurez-vous que la poignée télescopique soit entièrement rétractée. Tirez
la fermeture éclair tout autour de la valise jusqu’à ce qu’elle soit co
Product
Description
fermeture éclair
tout autour
de la valise jusqu’à ce qu’elle soit complètement
ouverte.
Mode d‘emploi | 15
Product Description
ouverte.
2
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Product Description
la
Product Description

Utilisation
de
ilisation
de
valisela valise
Up Suitcase
ull Up Pull
Suitcase

Vérifiez l’absence d’endommagements avant d’utiliser le produit.
bsence d’endommagements avant d’utiliser le produit.
En cas de dommages visibles, ne l’utilisez pas et contactez le
dommages visibles, ne l’utilisez pas et contactez le
fournisseur.
r.

1 Déplacez l’interrupteur de la serrure TSA vers le haut et le bas
cez l’interrupteur de la serrure TSA vers le haut et le bas
pour libérer les curseurs de la fermeture éclair.
bérer les curseurs de la fermeture éclair.

3

3 Appuyez et maintenez enfoncés les boutons situés sur les côtés g
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons situés sur les côtés gauche et
droit du couvercle.
droit du couvercle.

1
1

2
2

10
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4

Tenez fermement
4 Tenez
les deux
fermement
poignées
les placées
deux poignées
sur le côté
placées
du sur le côté du
couvercle. Tirezcouvercle.
la partie supérieure
Tirez la partie
de lasupérieure
valise uniformément
de la valise uniformément
vers le haut jusqu’à
vers ce
le haut
qu’elle
jusqu’à
s’enclenche.
ce qu’elle s’enclenche.

5

Ouvrez la fermeture
5 Ouvrez
éclair
la fermeture
sur le devant
éclair
desur
la valise.
le devant
Le contenu
de la valise. Le contenu
est maintenant est
accessible.
maintenant accessible.

Veillez toujoursVeillez
à remplir
toujours
correctement
à remplirlecorrectement
produit. Les bagages
le produit. Les bagages
doivent être toujours
doivent
rangés
être toujours
dans lesrangés
cubes dans
de rangement.
les cubes Les
de rangement. Les
cubes de rangement
cubesdoivent
de rangement
être uniquement
doivent être
utilisés
uniquement
de la manière
utilisés de la manière
prévue. Ne rangez
prévue.
pas d’autres
Ne rangez
objets
pas d’autres
à l’extérieur
objets
desàcubes
l’extérieur
de des cubes de
rangement pourrangement
éviter d’endommager
pour éviter d’endommager
les composantsles
mécaniques
composants mécaniques
de la valise Pullde
UplaSuitcase.
valise Pull
UnUp
telSuitcase.
cas annulera
Un tel
la cas
garantie.
annulera la garantie.
Placez les cubes
Placez
de rangement
les cubesdans
de rangement
la bonne position
dans la bonne
dans laposition dans la
valise, comme indiqué
valise, comme
dans ceindiqué
mode d’emploi.
dans ce mode d’emploi.

6

La valise peut
6 être
La valise
refermée
peutdès
êtrequ’elle
refermée
est remplie.
dès qu’elle
Pour
est remplie. Pour
fermer la valise,fermer
tenez fermement
la valise, tenez
les deux
fermement
poignées
les sur
deux
lespoignées sur les
côtés du couvercle.
côtésPoussez
du couvercle.
la partie
Poussez
supérieure
la partie
de lasupérieure
valise
de la valise
uniformément vers
uniformément
le bas. Fermez
vers la
le fermeture
bas. Fermez
éclair
la fermeture
tout autour
éclair tout autour
du corps de la valise
du corps
jusqu’à
de lacevalise
qu’elle
jusqu’à
soit complètement
ce qu’elle soit complètement
fermée. Poussez
fermée.
les curseurs
Poussez
de les
la fermeture
curseurs de
éclair
la fermeture
dans la éclair dans la
serrure TSA. serrure TSA.

7
•

Réinitialisation
7 Réinitialisation
de la serrure TSA:
de la serrure TSA:
Entrez la combinaison
• Entrez la
decombinaison
chiffres actuelle
de chiffres
(000 à actuelle
la livraison).
(000 à la livraison).
Appuyez sur le Appuyez
bouton ausur
moyen
le bouton
d’un au
stylo.
moyen
Le bouton
d’un stylo.
resteLe bouton reste
automatiquement
automatiquement
enfoncé.
enfoncé.
Entrez la combinaiosn
• Entrez la
decombinaiosn
chiffres souhaitée.
de chiffres souhaitée.
Poussez l’interrupteur
• Poussezde
l’interrupteur
la serrure TSA
de la
vers
serrure
le haut
TSA
et vers
versle
le haut et vers le
bas pour confirmer
bas pour
le nouveau
confirmer
code.
le nouveau code.

1
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Mode

Utilisation de la valise
Utilisation
Pull UpdeSuitcase
la valise Pull Up SuitcaseUtilisation de la valise
Utilisation
Pull UpdeSuitcase
la valise Pull Up Suitcase

11

Élimination
Élimination
Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel
matériel d’emballage
présente un risque
Ne laissez jamais lesd’emballage.
enfants sansLe
surveillance
avec le matériel
d’asphyxie.
Les enfants
sous-estiment
d’emballage. Le matériel
d’emballage
présente
un risque souvent les dangers. Tenez
les
enfants
éloignés
du
matériel
d’emballage.
d’asphyxie. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez
les enfants éloignés du matériel d’emballage.

Nettoyage
Nettoyage
•
•

•

•

Utilisez un chiffon humide pour

•

Le produit et son emballage sont faits de
différents
matériaux,
Le produit et son emballage
sont
faits de qui peuvent être éliminés
de vos installations locales
différents matériaux, par
qui l’intermédiaire
peuvent être éliminés
des locales
déchets. En éliminant les
par l’intermédiaire ded’élimination
vos installations
emballages
de manière
d’élimination des déchets.
En éliminant
les appropriée, vous contribuez à
éviter
des risques
éventuels
pour
emballages de manière
appropriée,
vous
contribuez
à l’environnement et
lasanté pour
publique.
éviter des risques éventuels
l’environnement et
lasanté publique.

Ne rangez pas la valise Pull Up

nettoyer
toute la surface
de la valise
Suitcase
Utilisez un chiffon humide
pour
• Ne rangez
pas la valise
Pull Upavant qu’elle ne soit
Pull de
UplaSuitcase
que des avant qu’ellecomplètement
sèche. Rangez la
nettoyer toute la surface
valise ainsiSuitcase
ne soit
cubes
de
rangement.
valise
PulllaUp Suitcase dans un
Pull Up Suitcase ainsi que des
complètement sèche. Rangez
• Évitez d’utiliser des lingettes
ou Up Suitcase
endroit
sec.
cubes de rangement.
valise Pull
dans un
des produits
car ils
• Ne lavez pas les cubes de
Évitez d’utiliser des lingettes
ou chimiques,
endroit
sec.
pourraient
endommager
la
surface.
rangement
dans la machine à laver.
des produits chimiques, car ils
• Ne lavez pas les cubes de
• Laissez
la valise Pull Up
Suitcasedans la
• machine
N’utilisez
pas d’eau d’agent de
pourraient endommager
la surface.
rangement
à laver.
et
les
cubes
de
rangement
ouverts
blanchiment.
Laissez la valise Pull Up Suitcase
• N’utilisez pas d’eau d’agent de
pour qu’ils
sèchent.. Ceci
prévient
• N’utilisez pas d’objets tranchants
et les cubes de rangement
ouverts
blanchiment.
la formation
d’odeurs
éviter d’endommager le
pour qu’ils sèchent.. Ceci
prévient de moisissure,
• N’utilisez
pas d’objetspour
tranchants
ou
de
décolorations.
Assurezproduit.
la formation de moisissure, d’odeurs
pour éviter d’endommager
le
vous
que
la
valise
Pull
Up
Suitcase
•
Nettoyez
régulièrement la fermeture
ou de décolorations. Assurezproduit.
lesSuitcase
cubes de rangement
soient
éclair
afin que les pièces mobiles
vous que la valise PulletUp
• Nettoyez
régulièrement
la fermeture
complètement
secs.
puissent
être
et les cubes de rangement soient
éclair afin que les pièces mobiles bougées facilement.
un lubrifiant sec à base de
complètement secs.
puissent être bougéesUtilisez
facilement.
silicone
oude
de Téflon le cas échéant.
Utilisez un lubrifiant sec
à base
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Nettoyage
Nettoyage

Contactez votre fournisseur Pull Up Suitcase avant de retourner le
produit.Pull
La période
de garantie
dure
24 mois
Contactez votre fournisseur
Up Suitcase
avant de
retourner
le à compter de la date
Undure
produit
défectueux
doitde
être
envoyé au fournisseur
produit. La période ded’achat.
garantie
24 mois
à compter
la date
dans
un
délai
de
2
semaines.
La
garantie
sera
annulée dans les cas
d’achat. Un produit défectueux doit être envoyé au fournisseur
suivants La
: garantie sera annulée dans les cas
dans un délai de 2 semaines.
• L’action d’une force extérieure
suivants :
• extérieure
L’entretien non conforme
• L’action d’une force
• Le non-respect des instructions contenues dans le mode
• L’entretien non conforme
d’emploi contenues dans le mode
• Le non-respect des instructions

Données
techniques
d’emploi

silicone ou de Téflon le cas échéant.

oi

Garantie
Garantie

Dénégation de
responsabilité

Élimination | Garantie

Nom

Élimination | Garantie

Modèle

Pull Up

Mode d‘emploi | 21

CAP-BLK-L

Hauteur (fermé)

76 cm

Hauteur (déployé)

130 cm
Pull Up Case GmbH n‘offre aucune représentation ou garantie
Largeur
cm et limite expressément, dans toute la
concernant ce mode 57
d’emploi
mesure permise par la loi, sa responsabilité pour toute violation de
Profondeur
36 cm
garantie qui pourrait résulter du remplacement de ce mode
d’emploi par un autre.
Poids
10Enkgoutre, Pull Up Case se réserve le droit de
réviser cette publication à tout moment sans encourir l’obligation
Température de fonctionnement
et
de
-40°C
+60°C
d’en informer quiconque.
Ni...Pull
Up Case ni ses partenaires ou
stockage
sociétés affiliées ne peut/ne peuvent être tenus responsables de
toute mauvaise utilisation des informations contenues dans le
présent document. Si0%
vous
avez RH
desàsuggestions
d’amélioration
Taux d’humidité de fonctionnement
~ 85%
25°C,
ou de modification, ou
si vous
avez trouvé des erreurs dans cette
et de stockage
sans
condensation
publication, n’hésitez pas à nous en faire part. Le non-respect de
ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou des
dommages matériels.

Données
techniques

22 | Mode d‘emploi

Nom

Pull Up

Modèle

CAP-BLK-L
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Utilisation de la valise Pull Up Suitcase

Hauteur (fermé)

76 cm

Hauteur (déployé)

130 cm

Largeur

57 cm

Profondeur

36 cm

Poids

10 kg

Température de fonctionnement et de
stockage

-40°C ... +60°C

Copyright © 2019 par Pull Up Case GmbH
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut
être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme
ou par quelque moyen que ce soit, y compris par photocopie,
enregistrement ou autres méthodes électroniques ou mécaniques,
sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur. Pour toutes
demandes d’autorisation, veuillez écrire à l’éditeur à l’adresse
suivante:

Taux d’humidité de fonctionnement
et de stockage

0% ~ 85% RH à 25°C,
sans condensation

Pull Up Case GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 27
78052 Villingen-Schwenningen

Utilisation de la valise Pull Up Suitcase

Utilisation de la valise Pull Up Suitcase

M

PULL UP® Case 2-in-1
nr.: 229-676

2
1

Der Pull UpDer
Suitcase
Pull
UpSuitcase
Suitcase
De
Pull Up
bestaat
uit
de folgenden
volgende
hoofdelebesteht aus
besteht
den
aus den
folgenden
menten:
Hauptelementen:
Hauptelementen:

2
1

3
4

5

3

5

4

1. Verpakkingselement (2.1)
2.1 TSA-slot
Packwürfel (2.1)
5 (2.5)
Teleskopgriff (2.3) 5 Teleskopgriff (2.3)
TSA-Schloss (2.5) 3.
2 Draaghandvat
TSA-Schloss6(2.5)
Außenfach
(2.4)(2.2) 6 Außenfach (2.2)
Tragegriffe (2.4) 4.
3 Uitschuiftechniek
Tragegriffe (2.4)
7 Rollen (2.6)
7 Rollen (2.6)
Pull Up Technik
Pull Up Technik
5.4 Telescopisch
handvat (2.3)
6. Buitencompartiment (2.2)
7. Wielen (2.6)
Packwürfel (2.1)

6

6

7

tung
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Verklaring
de veiligheidsaanwijzingen
Erklärung van
der Sicherheitshinweise
Erklärung der Sicherheitshinweise

Danger (Gefahr)
bezeichnet
eine unmittelbar
Danger
drohende
bezeichnet
Gefahr.
eine unmittelbar drohende
Danger
(gevaar)
betekent
een (Gefahr)
onmiddellijk
dreiWenn sie
nicht gemieden
Wenn
Tod sie
oder
nicht
schwerste
gemieden
Verletzung
wird, sind Tod oder schwerste
gend
gevaar.
Als ditwird,
nietsind
wordt
vermeden,
volgt
die Folge.
Signalwort
ist nur
die
für
Folge.
die
gefährlichsten
Dieses Signalwort
de
doodDieses
of ernstig
letsel.
Dit
signaalwoord
magist nur für die gefährlichste
Situationen
zu verwenden.
Situationen
zu verwenden.
alleen
worden
gebruikt voor
de meest
gevaarlijke
situaties.
Warning (Achtung) bezeichnet eine
Warning
möglicherweise
(Achtung)drohende
Warning
(waarschuwing)
betekent
eenbezeichnet
mogelijkeine möglicherweise dro
Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird,
Gefahr.
können
WennTod
sie oder
nicht schwerste
gemieden wird, können Tod oder
dreigend
gevaar. Als dit niet
wordt
vermeden,
Verletzungen die Folge sein.
Verletzungen die Folge sein.
kunnen de dood of zware verwondingen het
gevolg
zijn.
Caution (Vorsicht) bezeichnet eine
Caution
möglicherweise
(Vorsicht)drohende
bezeichnet eine möglicherweise droh
Caution
(voorzichtig) betekent
eensiemogelijk
dreiGefahr. Wenn sie nicht gemieden wird,
Gefahr.
können
Wennleichte
nicht
oder
gemieden wird, können leichte o
gend
gevaar.
Als
dit
niet
wordt
vermeden,
kunnen
geringfügige Verletzungen die Folge
geringfügige
sein.
Verletzungen
die Folge sein.
lichtere of minimale verwondingen volgen.
Notice
(kennisgeving)
staat
voor
informatie,
die
Notice (Hinweis)
bezeichnet Informationen,
Notice
(Hinweis)
die
als wichtig
bezeichnet
erachtet
Informationen, die als wich
belangrijk
wordt
geacht, maar
niet
gevaren mit Gefahren ste
werden, aber nicht
im Zusammenhang
werden,
mitdie
aber
Gefahren
nichtmet
stehen.
im Zusammenhang
gepaard gaat.

Voorwoord
rwortVorwort
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Pull
Up Suitcase. Deze handleiding maakt deel uit
van het product. Hij bevat belangrijke informatie voor de verzorging en het gebruik van
het product. Maak uzelf vertrouwd met alle
bijgevoegde informatie voordat u het product
gebruikt. Het product mag alleen worden
gebruikt zoals in deze handleiding staat en
voor de aangegeven doeleinden. Als u uw Pull
Up Suitcase correct gebruikt, zult u er vele
jaren plezier van hebben.

h zum Kauf Ihres neuen
Glückwunsch
Pull Up Suitcase.
zum Kauf
Diese
Ihres neuen Pull Up Suitcase. Diese
anleitung ist Teil des Produkts.
Bedienungsanleitung
Sie enthält wichtige
ist Teil des Produkts. Sie enthält wichtige
n zur Pflege und zumInformationen
Gebrauch deszur
Produkts.
Pflege Bitte
und zum Gebrauch des Produkts. Bitte
sich mit allen beigefügten
machen
Informationen
Sie sich mitvertraut
allen beigefügten Informationen vertraut
s Produkt verwenden.bevor
Das Produkt
Sie das darf
Produkt
ausschließlich
verwenden. Das Produkt darf ausschließlich
er Bedienungsanleitung
gemäß
und zu
dieser
den angeführten
Bedienungsanleitung und zu den angeführten
gszwecken verwendetVerwendungszwecken
werden. Wenn Sie Ihren
verwendet
Pull
werden. Wenn Sie Ihren Pull
ordnungsgemäß verwenden,
Up Suitcase
werden
ordnungsgemäß
Sie viele Jahreverwenden, werden Sie viele Jahre
hm haben.
Freude mit ihm haben.

Anweisungen
Verwendung
zur Verwendung
Instructies
voorzur
hetAnweisungen
gebruik van deze
handleiding
dieser Bedienungsanleitung
dieser Bedienungsanleitung

Alle instructies moeten worden opgevolgd. Dit voorAnweisungen
müssen befolgt
Alle
werden.
Anweisungen
Dadurch werden
müssen
befolgt werden. Dadurch we
komtAlle
gevaren,
die kunnen
leiden
tot materiële
schade,
Gefahren
die zu Sachschäden,
Gefahrenschwersten
verhindert,Verletzungen
die zu Sachschäden, schwersten V
ernstig
letselverhindert,
of de dood.
oder zum Tod führen können.

oder zum Tod führen können.

Zorg ervoor, dat iedereen die het product gebruikt deze
Stellen Sie sicher,en
dass
jeder, der das
Stellen
Produkt
Sie sicher,
verwendet,
dass
jeder,
diesegeleder das Produkt verwende
waarschuwingen
veiligheidsaanwijzingen
heeft
Warnund Sicherheitshinweise gelesen
Warn-hat
undund
Sicherheitshinweise
sie befolgt.
gelesen hat und sie befo
zen en
ze opvolgt.

Bewahren
Sie die Warn- und Sicherheitshinweise
Sie die
bitte
Warnfür den
und Sicherheitshinweise bitte f
Bewaar
de waarschuwingsenBewahren
veiligheidsinstructies
späteren om
Gebrauch
und nachfolgende
späteren
Nutzer
des Produkts
nachfolgende
Nutzer des Produ
zorgvuldig
ze later
nog eens
na
teGebrauch
laan
enundvoor
de
sorgfältig
auf.
sorgfältig auf.
volgende
gebruiker
van het product.

Der Hersteller
übernimmtgeen
keine Haftung
Der Hersteller
für Fälleübernimmt
von Sachkeine
oder Haftung für Fälle von Sa
De fabrikant
aanvaardt
aansprakelijkheid
voor
Personenschäden
die unsachgemäße
Personenschäden
durchdes
die
unsachgemäße Verwendun
materiële
schade ofdurch
persoonlijk
letsel Verwendung
als gevolg
van
Produkts
oder
Nichteinhaltung
der
Produkts
Sicherheitshinweise.
oder
Nichteinhaltung
In
einem
der Sicherheitshinweise.
onjuist gebruik van het product of het niet naleven van
solchen Fall erlischt die Garantie. solchen Fall erlischt die Garantie.
de veiligheidsinstructies.
In zulk een geval vervalt de
garantie.
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Vorwort

Vorwort

Vorwort
Vorwort
2.1
Packwürfel
2.1 PackwürfelBedienungsanleitung | 7
2.1 Verpakkingselement

Bedienun

Um ein überfüllen des Koffers zu vermeiden,
Um ein sind
überfüllen
dem Koffer
des Koffers
acht zu vermeiden, sind dem Koffer acht
Om te voorkomen, dat de koffer
te vol
raakt,
zijn er acht
Packwürfel beigelegt. Sie helfen den Inhalt
Packwürfel
des Koffers
beigelegt.
zu orgaSie helfen den Inhalt des Koffers zu orgaverpakkingselementen bij de
koffer
gevoegd.
Ze helpen
nisieren und aufgeräumt zu halten. Dies
nisieren
erleichtert
und aufgeräumt
dem Nutzerzu halten. Dies erleichtert dem Nutzer
om
de
inhoud
van
de
koffer
te
organiseren
en
netjes te
das Packen, insbesondere das Ein- und
das
Auspacken
Packen, insbesondere
des Koffers das Ein- und Auspacken des Koffers
houden.
Dit
vergemakkelijkt
het
inpakken
voor
de gebruwährend einer Reise.
während einer Reise.

dukt-ProduktProductbeschrijving
chreibung
beschreibung

iker, in het bijzonder het in- en uitpakken van de koffer

tijdens
een reis.
Die
verschiedenen
Kleidungsstücke, Schmutzwäsche
Die verschiedenen
undKleidungsstücke,
sonstiges
Schmutzwäsche und sonstiges
Reisegepäck sind leicht voneinander getrennt
Reisegepäck
zu halten.
sind leicht voneinander getrennt zu halten.
De verschillende kledingstukken, vuile was en andere
bagage zijn gemakkelijk gescheiden te houden.

Gebruiksdoel

De
Pull Up Suitcase is een koffer, die bedoeld is
dungszweck
Verwendungszweck

om als reiskoffer te gebruiken. Elk ander gebruik
dan
inist deze
handleiding
wordtalsals
oneitcase ist ein Koffer, der
Der
für beschreven
Pull
den Up
Einsatz
Suitcase
als Reisekofein Koffer,
der für den Einsatz
Reisekofgenlijk
gebruik
beschouwd.
t. Jede andere als in dieser
fer bestimmt
Anleitung
ist.
beschriebene
Jede
andere als in dieser Anleitung beschriebene

ilt als unsachgemäße Verwendung.
Verwendung gilt als unsachgemäße Verwendung.

De
Pull
Up Suitcase
bevat Der
de Pull Up Suitcase
Der
Pull
Up Suitcase
volgende verpakkingselementen:

enthält die folgen- enthält die folgenden Packwürfel:
den Packwürfel:
1

Beschrijving van de Pull Up Suitcase

ibung des Pull
Beschreibung
Up Suitcasedes Pull Up Suitcase

De Pull Up Suitcase is een innovatieve reiskoftcase ist ein innovativer
Der
Reisekoffer.
Pullde
Up Pull
Suitcase
Im Pull
ein innovativer
Reisekoffer.
Im Pull
fer.
In
UpistSuitcase
is een
uitschuifbaar
ein ausziehbares Regalsystem
Up Suitcase
verbaut.
istingebouwd.
einDurch
ausziehbares
Regalsystem
verbaut. Durchuit te
reksysteem
Door
het reksysteem
und Arretieren des Regalsystems
das
Ausziehen
öffnen
und
sich
Arretieren
des
Regalsystems
öffnen
schuiven en te vergrendelen, komen er zes sich
afzonRegale. Die Regale können
sechsmit
einzelne
den unter
Regale.
2.1 Die Regale können mit den unter 2.1
derlijke
planken
te voorschijn. De planken kunnen
Packwürfel befüllt werden.
beschriebenen
Mit Hilfe der
Packwürfel
Pull Up befüllt werden. Mit Hilfe der Pull Up
worden
gevuld
met de verpakkingselementen, die
der Pull Up Suitcase zurTechnik
Einsortierung
bleibt der
undPull
Entnahme
Up Suitcase zur Einsortierung und Entnahme
beschreven
worden
onder 2.1. Met behulp van de
cken immer auf den Transportrollen
von Gepäckstücken
stehen.immer
Der auf den Transportrollen stehen. Der
uitschuiftechniek
blijft de Pull Up Suitcase altijd
Koffers hat eine flache Oberfläche,
obere Teil des
z.B.
Koffers
für diehat eine flache Oberfläche, z.B. für die
op
de
transportwielen
staanLaptop.
voor het sorteren en het
s Ablage für einen Laptop.
Verwendung als Ablage für einen
eruit halen van de bagage. Het bovenste gedeelte
van de koffer heeft een plat oppervlak, b.v. om een
laptop te bewaren.

1

1 Toilettas
Kulturbeutel
1 Kulturbeutel
1.
2 Ondergoed
Unterwäsche-Box
2 Unterwäsche-Box
2.
box
3
Kleidersack
3 Kleidersack
3. Kledingzak
(Anzüge und/oder
(Pakken
en/of Hemden)
overhemden) (Anzüge und/oder Hemden)
4
Packwürfel
10cm
4. Verpakkingselement 10cm4 Packwürfel 10cm
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
(Broeken,
T-shirts, pull-over)(Hosen, T-Shirts, Pullover)
5 Packwürfel 8cm
5.
Verpakkingselement 8cm5 Packwürfel 8cm
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
(Broeken, T-shirts, pull-over)
6 Packwürfel 8cm
6 Packwürfel 8cm
6. Verpakkingselement
8cm
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
(Hosen, T-Shirts, Pullover)
(Broeken, T-shirts, pull-over)
7 Schuh-Box/Wäschebeutel
7 Schuh-Box/Wäschebeutel
7. Schoenendoos/waszak
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

14
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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
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Bedienu

ußenfach

2.3 Telescopisch
handvat
2.3
Teleskopgriff
2.3 Teleskopgriff

2.2
2.2Buitencompartiment
Außenfach

buitenste
compartiment
aan
de achterfach auf der RückseiteHet
bietet
Stauraumauf
für
ReisedokuDas
Außenfach
der
Rückseite bietet
Stauraum
für Reisedokutenkarten und elektronische
wie
einen
Laptop
mit
kant
biedt
opslagruimte
voor Geräte
reisdocumenmente,Geräte
Visitenkarten
und
elektronische
wie einen Laptop mit
e bis zu 15,4“.
einer Größe
bis zu 15,4“.en elektronische apparaten
ten,
visitekaartjes

De extra
extra
brede
telescopische
handgreep
zorgt
voor
eenein bequemes Bewegen
Der
breite
Teleskopgriff
ermöglicht
einbreite
bequemes
Bewegen
Der extra
Teleskopgriff
ermöglicht
des
Koffers. Insbesondere
erleichtert
schnelle
Rotationsbewecomfortabele
beweging
van
de
koffer.
Hij maakt
in er
hetschnelle
bij- Rotationsbewedes er
Koffers.
Insbesondere
erleichtert
gungen.
zonder makkelijke, snellegungen.
rotatiebewegingen mogelijk.

enseite des Außenfachs
befindet
sich auch
eine
indiviAuf
derde
Innenseite
des
Außenfachs
sich auch eine indiviAan
binnenzijde
van hetbefindet
buitencompartiment
ennummer zur eindeutigen
Identifizierung
des
Koffers.
duelle
Seriennummer
zur
eindeutigen
Identifizierung
des Koffers.
bevindt
zich ook
een
individueel
serienummer

Der
Teleskopgriff sorgt
nicht nur van
für
komfortables
Bewegen
desfür ein komfortables
Derein
Teleskopgriff
nicht
nur
Bewegen des
comfortabele
beweging
de
koffer,sorgt
maar
beschermt
ook
Koffers,
sondern schützt
auch dasKoffers,
Außenfach
der
Rückseite.
schützt
auch das Außenfach auf der Rückseite.
het buitenste
compartiment
aansondern
deauf
achterkant.

zoals een laptop met een grootte tot 15,4 „.

De telescopische handgreep zorgt niet alleen voor een

voor eenduidige identiﬁcatie van de koffer.
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2.42.4
Draaghandvaten
2.4 Tragegriffe
Tragegriffe

Produktbeschreibung

koffer
is mit
uitgerust
drie
draaghandvaten:
een
Der Koffer ist mit dreiDe
Tragegriffen
Der
Koffer ist
ausgestattet:
drei Tragegriffen
einmet
Tragegriff
ausgestattet:
am
ein Tragegriff am
op
het
deksel,
draaggreep
de zijkant
Deckel, ein Tragegriffdraaggreep
anDeckel,
der Seite
einund
Tragegriff
eine
Griffmulde
an
der Seite
ameen
und
Koffereine Griffmulde aan
am Kofferboden.
enboden.
een verzonken greep aan de onderkant van de koffer.
Die Tragegriffe zeichnen
sich
Tragegriffe
durch ihrezeichnen
hohe
Qualität,
sich durch
Stabilität
ihre hohe Qualität,
Stabilität
DeDie
handgrepen
worden
gekenmerkt
door hun
hoge
und Griffigkeit, sowieteit,
durch
undstabiliteit
ihr
Griffigkeit,
Design aus.
sowie
durch evenals
ihr Design aus.
en grip,
door hun ontwerp.

Produktbeschreibung

Bedienungsanleitung | 11

2.52.5
TSA-slot
TSA-Schloss
2.5 TSA-Schloss

Bedienu

Koffer ist
einem Der
TSA-Schloss
Koffereen
ist mit
ausgestattet,
einem TSA-Schloss
das dem ausgestattet,
das dem
DeDerkoffer
is mit
uitgerust
met
TSA-slot,volgens
de
neustenstand
Stand van
der Technik
entspricht.
Stand der Technik entspricht.
laatste
deneusten
techniek.

kwali-

Die Griffmulde am Kofferboden
Griffmulde
sorgt dafür,
amgreep
Kofferboden
dass der
sorgt
mühedafür, dass der
müheDeDieverzonken
aanKoffer
de
onderkant
vanKoffer
de koffer
los aus dem Auto oder vom
los aus
Gepäckband
dem Autogehoben
oder vomwerden
Gepäckband
kann. gehoben werden kann.

zorgt
ervoor dat de koffer moeiteloos uit de auto of aan de
bagageriem kan worden getild.

nleitung 12 | Bedienungsanleitung
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2.6 Rollen

Die Rollen sind auf dem höchsten Qualitätsstandard und sind an
der Außenseite mit einer reflektierenden Folie versehen und können
2.5 Wielen
m Fall einer Beschädigung einzeln ausgetauscht werden.

2.6 Rollen

De
voldoen
de hoogste
kwaliteitsnorm
Diewielen
Rollen sind
auf dem aan
höchsten
Qualitätsstandard
und sind an en zijn
der de
Außenseite
mit einer
reflektierenden
und können
aan
buitenkant
voorzien
van Folie
een versehen
reﬂecterende
folie
Fall einer Beschädigung
ausgetauscht
werden.
enimkunnen
afzonderlijkeinzeln
worden
vervangen
in geval van
schade.

• Kleine kinderen moeten onder toezicht staan om te
• Kinder dat
müssen
werden,
um sicherzustellen,
zorgen,
ze beaufsichtigt
niet met het
product
spelen. dass
sie nicht mit dem Produkt spielen.
• Gevaar!
Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen
• Gefahr! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem
met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmaVerpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial bringt die
teriaal
brengt verstikkingsgevaar
met zich diese
mee.
müssen
beaufsichtigt
werden,Kinum sicherzustellen, dass
Gefahr des Erstickens•mitKinder
sich. Kinder
unterschätzen
deren
onderschatten dit
gevaar
vaak.
Houd
kinderen
nicht
mitdem
dem
Produkt
spielen.
Gefahr häufig. Halten Siesie
Kinder
von
Verpackungsmaterial
uit fern.
de buurt van het• verpakkingsmateriaal.
Gefahr! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem
Verpackungsmaterial.
Das
Verpackungsmaterial
bringt die
• Controleer
product
vóór
gebruik
op
bescha• Überprüfenhet
Sie das
Produkt
vor derhet
Verwendung
auf
Gefahr schade
des
Erstickens
mit sich.sind,
Kinder
digingen.
Als er Wenn
zichtbare
is,vorhanden
gebruik
het unterschätzen diese
Beschädigungen.
sichtbare
Schäden
Gefahr
häufig.
Halten
Sie Kinder
von dem Verpackungsmaterial
product
danSie
niet
neem
contact
op met
deden
leveverwenden
dasen
Produkt
nicht
und kontaktieren
Sie
fern.
rancier.
Lieferanten.
•
Überprüfen
Sie
das
Produkt
vor
der
• Het
product
altijd
correct gepackt
worden
ingepakt.Verwendung auf
• Das
Produkt moet
muss immer
sachgemäß
werden.
Beschädigungen.
Wenn
Kleding
andere
mag
alleen
insichtbare
dedenver-Schäden vorhanden sind,
Kleidungof
oder
anderesbagage
Gepäck
darf
ausschließlich
in
verwenden
Sie
das
Produkt
nichtnicht
und kontaktieren Sie den
Packwürfeln aufbewahrt
werden. bewaard.
Die Packwürfel
pakkingselementen
worden
Dedürfen
verpakLieferanten.
zweckentfremdet mogen
werden. Zur
Vermeidung
von Schäden
an
kingselementen
niet
uit de koffer
gehaald
• Das Produkt
immer sachgemäß
mechanischen
Komponenten
des Pull muss
Up Suitcase,
dürfen keinegepackt werden.
worden
om voor
andere
doeleinden
te gebruiken.
Kleidung
oder anderes
darf
Gegenstände
Packwürfel
gelagertGepäck
werden.
In ausschließlich in den
Bewaar
geen außerhalb
spullen der
buiten
de aufbewahrt
verpakkingselemenPackwürfeln
werden.
Die Packwürfel dürfen nicht
solchen Fall
erlischt
die Garantie.
teneinem
om schade
aan
dezweckentfremdet
mechanische
componenten
werden.
Zur
von Schäden an
• Die
stets te
in der
richtigen
Position
in Vermeidung
den een
van
dePackwürfel
Pull Upmüssen
Suitcase
voorkomen.
In zulk
mechanischen
Komponenten
des
Pull
Up Suitcase, dürfen keine
Koffer gelegt werden, die in dieser Bedienungsanleitung
geval
vervalt de garantie.
Gegenstände
außerhalb
der
Packwürfel
gelagert
werden. In
angegeben ist.
• De
verpakkingselementen
moeten
juiste
einem solchen
Fallaltijd
erlischtin
diede
Garantie.
• Das Produkt sollte vor dauerhafter,
direkter
Sonneneinstrahlung
positie
in
de
koffer
worden
geplaatst,
zoals
dat
in
•
Die
Packwürfel
müssen
stets
in
der
richtigen
Position
in den
geschützt werden.
deze
handleiding wordt
aangegeven.
gelegt
werden,
dieTransport
in dieser in
Bedienungsanleitung
• Achten Sie immer darauf,Koffer
dass das
Produkt
beim
angegeben
ist. verstaut
• Heteinem
product
moet
worden
beschermd
tegen
permaFahrzeug
immer
ordnungsgemäß
ist. Achten
• Das keine
Produkt
sollte vor
nent,
zonlicht.
Sie direct
darauf, dass
das Produkt
Gefahren
für dauerhafter,
Fahrer und direkter Sonneneinstrahlung
geschützt
werden.
• Zorg
er altijd
voor,
dat
het product
altijd kann
correct
Mitfahrer
darstellt.
Ohne
ausreichende
Befestigung
das
•wanneer
Achtenzur
Sie
immer
darauf,
dass
das
Produkt beim Transport in
wordt
opgeborgen
het
in een
voertuig
Produkt
bei einer Vollbremsung
Gefahr
für
den
Fahrer
oder
einem
Fahrzeug
immer
ordnungsgemäß
wordt
vervoerd.
Zorg ervoor dat het product niet verstaut ist. Achten
die Mitfahrer
werden.
Sie darauf, dassen
daspassagiers.
Produkt keine Het
Gefahren für Fahrer und
gevaarlijk is voor de bestuurder
Mitfahrer darstellt. Ohne ausreichende Befestigung kann das
product kan gevaar opleveren
voor de bestuurder of
Produkt bei einer Vollbremsung zur Gefahr für den Fahrer oder
passagiers bij volledig remmen als het niet voldoende vast gemaakt is. die Mitfahrer werden.
Bedienungsanleitung | 15
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Sicherheitshinweise
Veiligheidsinstructies
Sicherheitshinweise
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2 Stellen Sie sicher, dass der Teleskopgriff vollständig eingefahren
2.2 Zorg
dat
de
telescopische
handgreep
volledig
Stellenervoor
Sie sicher,
dass
der
Teleskopgriff vollständig
eingefahren
Sie den Reißverschluss um das gesamte GehäuseBedie
isist.ingetrokken.
Trekist.
deZiehen
ritsum
rond
de heleGehäuse
koffer,
ZiehenProduktbeschreibung
Sie den Reißverschluss
das gesamte
des Koffers bis er vollständig geöffnet ist.
des Koffers
er vollständig
geöffnet
totdat
dezebisvolledig
open
is. ist.

Verwendung
Gebruiken van de
Pull Up des
Verwendung
des
Suitcase
Pull
Up Suitcase
Pull Up
Suitcase

Controleer
het
vóór
het gebruik
op beschadiÜberprüfen Sie
dasproduct
Produkt vor
dem Verwenden
auf Beschädigunerprüfen Sie das Produkt vor dem Verwenden auf Beschädigungingen.
Als
er zichtbare
schade sind,
is, gebruik
het
gen. Wenn
sichtbare
Schäden vorhanden
verwenden
Sie product
das
n. Wenn sichtbare Schäden vorhanden sind, verwenden Sie das
Produkt
nicht
und
kontaktieren
Sie
den
Lieferanten.
dan
niet
en
neem
contact
op
met
de
leverancier.
odukt nicht und kontaktieren Sie den Lieferanten.
Den Schalter
auf dem TSA-Schloss
hoch- und runterschieben,
1.1TSA-Schloss
Duw
de schakelaar
op het TSA-slot
op en neer
Den Schalter auf dem
hoch- und runterschieben,
die Reißverschlussenden
lösen.
deumritsuiteinden
los te zu
maken.
um die Reißverschlussenden
zu lösen.

ng

om

3 Drücken und halten Sie die Knöpfe auf der linken und rechten
3.
aan
de linkeren rechterkant
3 Houd
Drückende
undknoppen
halten Sie die
Knöpfe
auf der linken
und rechten van
Seite des Deckels.
het
ingedrukt.
Seitedeksel
des Deckels.

1
1

2
2
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dedie
twee
aan
de Deckels
zijkantfest.
van het
Halten Sie 4.
die
4 Houd
beiden
HaltenGriffe
Sie
auf
beiden
derhandgrepen
Seite
Griffe
des
aufDeckels
der Seite
fest.
des
vast.
Ziehen Sie dendeksel
Ziehen
oberen Sie
Teil
den
des oberen
KoffersTeil
gleichmäßig
des Koffers
hoch
gleichmäßig
bis er
hoch bis er
einrastet.
einrastet.
Halten Sie die beiden Griffe auf der Seite des Deckels fest.
Ziehen Sie den oberen Teil des Koffers gleichmäßig hoch bis er
einrastet.

4
4

5.
hetSiebovenste
van
de
koffer
5 Trek
Öffnenen
Sie schuif
den
5 Öffnen
Reißverschluss
den Reißverschluss
auf derdeel
Vorderseite
auf der
desVorderseite
Koffers.
des Koffers.
gelijkmatig
omhoog
totdat
deze
op zijn
plaats
Nun können SieNun
auf können
den gesamten
Sie auf Inhalt
den
gesamten
zugreifen.
Inhalt
zugreifen.
klikt.
5 Öffnen Sie den Reißverschluss auf der Vorderseite des Koffers.
Open
de rits aan de voorkant van de koffer.
Nun können Sie auf den gesamten Inhalt zugreifen.
Nu hebt u toegang tot alle inhoud.
Das Produkt
muss
Das
immer
Produkt
sachgemäß
musscorrect
immer
gepackt
sachgemäß
werden.
gepackt
Das Gepäck
werden. Das Gepäck
Het
product
moet
altijd
worden
ingepakt.
darf bagage
ausschließlich
darfin
ausschließlich
den
Packwürfeln
aufbewahrt
Packwürfeln
werden.
aufbewahrt
Die werden. Die
De
mag
alleen
in indeden
verpakkingselemenPackwürfel
dürfen
nicht zweckentfremdet
werden. Zur Vermeidung
Packwürfel
dürfen
nicht zweckentfremdet
werden. Zur Vermeidung
ten
worden
bewaard.
De
verpakkingselementen
Das Produkt muss immer sachgemäß gepackt werden. Das Gepäck
von Schäden
denSchäden
mechanischen
Komponenten
des
Pull
Up Suitan den
mechanischen
Komponenten
des Pull Up Suitmogen
nietanvon
uit
gehaald
worden
om
darf ausschließlich
inde
denkoffer
Packwürfeln
aufbewahrt
werden.
Die
case, dürfen keine
Gegenstände
der Packwürfel
gelagert
case,
dürfen keineaußerhalb
außerhalb der
Packwürfel gelagert
voor
andere
doeleinden
teGegenstände
gebruiken.
Bewaar
Packwürfel
dürfen
nicht zweckentfremdet
werden. Zur
Vermeidung
werden. In einem
solchen
erlischt
die Fall
Garantie.
Die
werden.
In Fall
einem
solchen
erlischt
diePackwürfel
Garantie. Die Packwürfel
geen
spullen
buiten
de verpakkingselementen
von Schäden
an den
mechanischen
Komponenten des Pull Up Suitmüssen stets inmüssen
der richtigen
Position
in den Position
Koffer gelegt
in
der richtigen
in denwerden,
Koffer gelegt werden,
om
aan
destets
mechanische
componenten
case,schade
dürfen keine
Gegenstände
außerhalb der
Packwürfel gelagert
die in dieser Bedienungsanleitung
angegeben ist. angegeben ist.
die in dieser Bedienungsanleitung
werden.
einem
solchen
Fall erlischt
die Garantie. DieIn
Packwürfel
van
de InPull
Up
Suitcase
te voorkomen.
müssen
stets
in der richtigen
in den Koffer
werden,
zulk
een
geval
vervaltPosition
de garantie.
Degelegt
verpakdie in dieser Bedienungsanleitung
angegeben
kingselementen
moeten altijd
in deist.juiste positie
in de koffer worden geplaatst, zoals dat in deze
handleiding
aangegeven.
6 Sobald der Koffer
gefüllt
er wurde,
wieder kann
geschlossen
6wordt
Sobald
derwurde,
Kofferkann
gefüllt
er wieder geschlossen
werden. Um den
Koffer zu
Sie die zwei
Griffe
werden.
Umschließen,
den Kofferhalten
zu schließen,
halten
Sie die zwei Griffe

1
2

2

2

an den Seiten
des
Deckels
fest.
Drücken
halten
Sie die
an den
des
Deckels
fest.
Drücken
und
halten Sie die
6.
Nadat
de koffer
isSeiten
gevuld,
kanund
deze
weer
wor6 Sobald der Koffer gefüllt wurde, kann er wieder geschlossen
Knöpfe
auf der Knöpfe
linken
und
Seite
des
Deckels.
Lassen
Sie
auf rechten
der linken
und
rechten
Seite
des Deckels.
Lassen Sie
den
gesloten.
Houd
de
twee
handgrepen
aan
werden. Um den Koffer zu schließen, halten Sie die zwei Griffe
denzijkanten
komplettenden
oberen
Teil des
Koffers
gleichmäßig
nach
unten
kompletten
oberen
Teil
des Koffers
gleichmäßig
nach unten
de
het
deksel
vast
deSie
koffer
an den Seiten desvan
Deckels
fest.
Drücken
undom
halten
die
gleiten.
Stecken
Sie
die
Reißverschluss
in
den
Schieber.
Ziehen
gleiten.
Stecken
Sie
die
Reißverschluss
in
den
Schieber.
Ziehen
teKnöpfe
sluiten.
Houd
de linkerenSie
auf der
linken de
und knoppen
rechten Seiteaan
des Deckels.
Lassen
Sie den Reißverschluss
um das gesamte
Gehäuse
des Koffers
Sie den Reißverschluss
um
das gesamte
Gehäuse des Koffers
rechterkant
het
ingedrukt.
den komplettenvan
oberen
Teildeksel
des Koffers
gleichmäßigLaat
nach unten
bis er vollständig
ist.geschlossen
Drücken Sieist.
dieDrücken
Reißver-Sie die Reißverbisgeschlossen
er vollständig
het
volledige
bovenste
gedeelte
van
de
koffer
gleiten.
Stecken Sie
die Reißverschluss
in den
Schieber.
Ziehen
schlussenden inschlussenden
das TSA-Schloss.
in das TSA-Schloss.
gelijkmatig
naar beneden
schuiven.
de
Sie den Reißverschluss
um das gesamte
GehäuseSteek
des Koffers
bis erinvollständig
geschlossen ist. Trek
Drücken
die Reißverrits
de schuifregelaar.
deSierits
rond de
schlussenden
in
das
TSA-Schloss.
koffer,
totdat
dezedesvolledig
gesloten is.
7 hele
Zurücksetzen
TSA-Schlosses:
7 des
Zurücksetzen
TSA-Schlosses:
ritsuiteinden
in hetZahlenkombination
TSA-slot.
• Druk
Stellen de
Sie die
Zahlenkombination
ein (bei Auslieferung
• aktuelle
Stellen Sie
die aktuelle
ein (bei Auslieferung
000). Drücken Sie
den
Knopf mit
Stift. mit
Dereinem
KnopfStift.
bleibt
000).
Drücken
Sieeinem
den Knopf
Der Knopf bleibt

7 Zurücksetzen des TSA-Schlosses:
7.
Het
TSA-slot
resetten:
automatisch
gedrückt.
automatisch
gedrückt.

• Stellen Sie die aktuelle Zahlenkombination ein (bei Auslieferung
• Stellen Sie den
gewünschten
ein.
• Stellen
Sie denZahlenkombination
gewünschten Zahlenkombination
ein.
000). Drücken Sie den Knopf mit einem Stift. Der Knopf bleibt
Bewegen
Sie
Schalter
aufden
dem
TSA-Schloss
oben
• den
Bewegen
Sie
Schalter
auf dem
TSA-Schloss
nach oben
•• Stel
de actuele
nummercombinatie
in nach
(bij
automatisch gedrückt.
und nach unten,
um
die Zahlenkombination
zu bestätigen.
und
nach
unten,
umknop
die Zahlenkombination
zu bestätigen.
levering
000).
Druk
op
de
met
een
pen.
• Stellen Sie den gewünschten Zahlenkombination ein.
knop Sie
blijft
automatisch
• De
Bewegen
den Schalter
auf dem ingedrukt.
TSA-Schloss nach oben
• Stel
cijfercombinatie
und de
nachgewenste
unten, um die
Zahlenkombination zuin.
bestätigen.

• Beweeg de schakelaar op het TSA-slot omhoog
en omlaag om de nummercombinatie te bevestigen.
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Entsorgung
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem
Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial bringt die Gefahr
des Erstickens mit sich. Kinder unterschätzen diese Gefahr
häufig. Halten Sie Kinder von dem Verpackungsmaterial fern.

Reinigung

Das Produkt und seine Verpackung bestehen aus
verschiedenen Materialien, die über ihre örtlichen
Entsorgungseinrichtungen entsorgt werden können.
Durch die fachgerechte Entsorgung der Verpackung
tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die
Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden.

Reiniging

• Gebruik een vochtige doek om het hele oppervlak van de Pull Up
Suitcase en de verpakkingselementen te reinigen.
• Verwenden Sie zur Reinigung der
getrocknet ist. Lagern Sie den Pull
• Vermijd
ruwe doekjes en chemicaliën omdat
deze het oppervlak kunnen
gesamten Oberfläche des Pull Up
Up Suitcase an einem trockenen
beschadigen.
Suitcase und der Packwürfel einen
Ort.
• Laatfeuchtes
de PullReinigungstuch.
Up Suitcase en de verpakkingselementen
Ditnicht
• Waschen Sie die drogen.
Packwürfel
voorkomt
de Sie
vorming
van schimmels, nare
luchtjes
of verkleuring. Zorg
• Vermeiden
Wischtücher
in der
Waschmaschine.
ervoor
de Pull Up
Suitcase
volledig
und dat
Chemikalien,
da diese
die en de•verpakkingselementen
Verwemdem Sie keine Bleichmittel.
Oberfläche
• Verwenden Sie keine spitzen
droog
zijn. beschädigen könnten.
•
Lassen
Sie
Den
Pull
Up
Suitcase
Objekte,
um
Beschädigungen
an
• Berg de Pull Up Suitcase pas op, als hij volledig droog is.
und
Packwürfel
zum Trocknen
dem Produkt
Berg
dedie
Pull
Up Suitcase
op een droge plaats
op. zu vermeiden.
Dies verhindert die
Sie den Reißverschluss
• Wasgeöffnet.
de verpakkingselementen
niet in• deReinigen
wasmachine.
Bildung von Schimmelpilzen,
regelmäßig, sodass sich die
• Gebruik
geen bleekmiddel.
Gerüchen oder Verfärbungen.
beweglichen Teile leicht bewegen
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om schade aan het product te
Sicherstellen, dass der Pull Up
lassen. Bei Bedarf ein trockenes
voorkomen.
Suitcase und die Packwürfel
Schmiermittel auf Silikon- oder
• Reinig
de rits
regelmatig,
zodat de bewegende
delen
gemakkelijk te
komplett
trocken
sind.
Teflonbasis
verwenden.
verplaatsen
zijn.
Gebruik
indien
nodig
een
droog smeermiddel op basis
• Lagern Sie den Pull Up Suitcase
vanerst
siliconen
of teﬂon.
dann, wenn
er komplett
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Reinigung

Garantie
Kontaktieren Sie Ihren Pull Up Suitcase Lieferanten bevor Sie das
Produkt zurückgeben. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem
Kaufdatum. Ein fehlerhaftes Produkt ist innerhalb von 2 Wochen
an den Lieferanten zu senden. In den folgenden Fällen erlischt der
Anspruch auf Garantie:
• Einwirkung einer äußerer Kräfte
• Unsachgemäße Handhabung
• Nichtbefolgen der Anweisungen aus der Bedienungsanleitung

Haftungsausschluss

Entsorgung | Garantie

Naam
Model

Bedien

Pull Up
CAP-BLK-L

Hoogte (gesloten)
76 leistet
cm keine Zusicherungen oder Garantien
Pull Up Case GmbH

hinsichtlich dieses Benutzerhandbuchs und beschränkt, soweit
gesetzlich zulässig, ausdrücklich seine Haftung für die Verletzung

Hoogte (uitgeschoven)
130 cmdie sich aus dem Ersatz dieses
jeglicher Gewährleistung,

Technische
Daten

Breedte

Technische Gegevens

Diepte
Gewicht

Name

Pull Up

Modell

CAP-BLK-L

Höhe (geschlossen)

76 cm

Höhe (ausgezogen)

130 cm

Breite

57 cm

Tiefe

36 cm

Gewicht

10 kg

Betriebs- und Lagertemperatur

-40°C ... +60°C

Luftfeuchtigkeitsniveau bei Betrieb
und Lagerung

0% ~ 85% RH bei 25°C,
nicht kondensierend
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Handbuchs durch ein anderes ergibt. Zudem behält sich Pull Up
Case das Recht vor, diese Publikation jederzeit zu überarbeiten,
57 zur
cmBenachrichtigung anderer Personen
ohne diesbezüglich
verpflichtet zu sein. Weder Pull Up Case noch seine Partner oder
Tochterunternehmen kann/können für einen Missbrauch der in
36enthaltenen
cm
diesem Dokument
Informationen verantwortlich oder
haftbar gemacht werden. Falls Sie irgendwelche Vorschläge für
Verbesserungen oder Ergänzungen haben oder Ihnen in dieser
Publikation Fehler
sind, benachrichtigen Sie uns
10aufgefallen
kg
bitte darüber. Bei Nichtbeachtung dieser Informationen können
Verletzungen oder Materialschäden die Folge sein.

Bedrijfs- en opslagtemperatuur

-40°C ... +60°C

Luchtvochtigheid tijdens bedrijf en opslag

0°/o ~ 85°/o RH bij
25°C, niet-condenserend
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