CLEAR SAIL TAPE ANLEITUNG
Vor der Reparatur muss der Kite mit frischem Süßwasser von Sand und Salz befreit werden, und komplett trocken sein! Suche dir einen flachen
Schmutz freien windstillen Untergrund, und lege den Kite dort aus.
[1] . Legen den Kite auf die Rückseite, und fixiere ihn mit ein paar schweren Gegenständen um sicherzustellen, das das Kite Segel rutschfest auf dem
Untergrund liegt.
[2] . Verwende einen der mitgelieferten Alkohol pads und reinige, entfette eine Fläche von ~ 5cm (2 Inch) auf allen Seiten entlang des Risses.
[3] . Rolle nun das CLEAR SAIL TAPE entlang des Risses aus und schneide den Patch 5CM (2 Inch) länger als den Riss selbst und runde die Ecken mit einer
Schere ab.
[4] . Beide Seiten des Risses müssen Spaltfrei und korrekt zueinander ausgerichtet sein. Man kann auch zur Unterstützung auf der Unterseite des Kites
den Riss mit ein paar Klebeband Streifen Spalt frei fixieren. Ziehe nun ca. ~ 2,5 cm (1 Inch) des Träger Tapes ab, um die Klebefläche freizulegen.
[5] . platziere das Tape 2,5 CM oberhalb des Risses beginnend auf den Kite und richte den Patch mittig über den Riss aus ohne es anzukleben!
[6] . Beschwere das untere Ende des Tapes mit einem schweren Gegenstand damit es nicht verrutschen kann. Lege nun 2,5 cm des Tapes frei, und
beginne mit der Reparatur. Achte darauf, dass Du das Tape auf der Klebefläche nicht mit den Fingern berührst! Ziehe nun CM für CM das Träger Tape
ab während Du gleichzeitig das Clear-Tape faltenfrei mittig auf den Riss aufdrückst.
Dich langsam in kleinen Abschnitten vor, bis Du zum Ende des Risses kommst. Achte darauf das sich der Riss sich nicht verschiebt und das Tape mittig
ausgerichtet bleibt!
[7] . Zum Abschluss streiche mit deinen Fingern fest über das Tape und rubble & drücke nochmals auf den Kite, somit wird sichergestellt, dass der
Klebstoff den bestmöglichen Verbund mit dem Kite Segel herstellen kann.
[8] . Lass das Material 10 Minuten rasten, danach kannst Du schon wieder aufs Wasser!

