1)Befestige eine Kite Leine am Ende der Bladder oder dem Ventil , und entferne den Bladder aus dem Kite während Du die Leine
hinten nachschiebst. 2) Pumpe genug Luft in den Bladder damit er die Form hält. Streiche nun mit deinen Händen Seifenwasser auf
den Bladder, und kontrolliere die Oberfläche auf aufsteigende Bläschen um das Loch zu finden, markiere das Loch mit einem
Wasserfesten Marker und lass die Luft wieder aus dem Bladder ,3) Platziere den Bladder mit der Reparaturstelle nach oben auf
einen flachen Untergrund und stelle sicher, dass er flach, ohne Runzeln & Falten platziert wurde. 4) Benutze einen Alkoholtupfer um
die beschädigte Stelle zu reinigen.5) Schneide nun vom Bladder Repair Tape einen Flicken ab der die defekte Stelle mindestens ~2,6
cm(1 Inch) in allen Richtungen abdeckt und runde die Ecken mit der Schere ab.6) Entferne das Träger Band des Flicken‘s von einem
Eckbereich ohne dabei die Klebefläche mit den Fingern zu berühren. Platziere den Flicken mittig auf der verletzten Stelle und presse
die abgezogene Fläche mit der klebenden Seite nach unten auf die verletzte Stelle am Bladder. Entferne nun den Rest des Träger
Bandes während du den Patch mit den Fingern weiter auf den Bladder aufdrückst. Drücke und verreibe dann mit den Fingern den
gesamten Flicken auf den Bladder, um einen guten Verbund herzustellen danach lass das Material 5 Min ruhen.7)Wiederhole die
Schritte 2-6 bis alle Löcher repariert wurden. Für große Löcher nahe der Naht benutze den mitgelieferten Kleber und verteile diesen
entlang der Flicken Kante um den Flicken an den Randstellen zusätzlich zu versiegeln. Eine Falte in der Reparatur kann zu einem
kleinen Leck werden das mit dem Kleber Versiegelt werden kann. Du musst den Kleber 2 Stunden trocknen lassen bis Du mit Schritt
8 weitermachen kannst.
8) führe mit der Schnur nun den Bladder zurück in den Kite, und achte darauf das der Bladder dabei nicht verdreht wird.Man sieht
im Aufgeblasenen Zustand sofort, das der Bladder verdreht wurde wenn sich Verwindungen im Kite LE o. Strut Außenhülle
abzeichnen abzeichnen! Dann muss der Bladder erneut ausgerichtet werden!
Nachdem der Bladder korrekt eingesetzt wurde pump den Kite auf und ab aufs Wasser.
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