
Die Rolle anschließen

• Die Klemmen mit der Batterie verbinden.

Die rote Klemme ist an den Pluspol (rot) und die schwarze an den Minuspol (schwarz) anzuschließen, siehe Abb. 1

• Den Stecker fest in den Anschluss an der Rolle drücken und die Sicherungsmutter anziehen, siehe Abb. 2. 

Die Rolle läuft an.

Diese Rolle ist an 12 Volt Gleichstrom anzuschließen. Sie darf nicht mit anderen Spannungen 

verbunden werden, z. B. 110 oder 220 Wechselstrom oder 24 Volt Gleichstrom.

Aufspulen der Schnur

• Die Schnur durch den Laufbügel ziehen und an der Spule befestigen.

• Überprüfen, ob das Display der Abbildung 5 entspricht.

• Die Schalter [AUTO stop] und [RANGE] gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt halten. Anschließend sollte 

das Display der Abbildung 6 entsprechen.

• Danach die Schnurlänge in Metern eingeben, die sich auf der Rolle befinden soll. 

Den Schalter [AUTO-STOP] betätigen und eine der sechs vorgegebenen Schnurlängen auswählen. Abb. 7
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Nach Angabe der Meter, die sich auf der Rolle befinden sollen, ist der Geschwindigkeitsregler in Stellung OFF und danach 

langsam nach vorn zu schieben. Die Rolle beginnt mit der Aufspulung der Schnur.

• Während dieses Ablaufs ist die Schnur gespannt zu halten. Wenn die Schnur zu locker aufgespult wird, besteht die Gefahr, 

dass sie sich verschiebt und man Probleme beim Angeln bekommt.

• Entscheidet man sich für eine Schnurlänge von 300 Metern, bleibt die Rolle automatisch bei 285 m stehen. Danach müssen 

die letzten 15 Meter manuell gewickelt werden, bis 300 Meter im Display erscheint.

• Sobald 300 Meter erreicht wurden, ist der Schalter [RANGE/BOTTOM] zu betätigen, bis OK im Display erscheint. Die Rolle 

nimmt einen Neustart vor und im Display steht wieder 0,0. Abb. 8

• Jetzt ist die Rolle einsatzbereit

Die Rolle mit Süßwasser abwischen und trocken lagern, solange sie nicht verwendet wird. 

Der Laufbügel der Rolle ist regelmäßig zu schmieren. 

Wenn die Anschlüsse des Stromkabels ausgetauscht werden, VERFÄLLT DIE GARANTIE. 

Bei der Bestückung der Rolle wird die Schnur Fladen Braid 0,28 mm verwendet, eine perfekte Schnur für die Elektrorolle.
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