
Notverdeck Citroen Pluriel 
Wir gratulieren zum Kauf Ihres Notverdecks, Sie werden sich damit viel sicherer fühlen, wenn Sie Ihren 
Pluriel in der Spiderversion nutzen wollen. Wir raten Ihnen die Montage zwei bis dreimal zu üben, bei 
einem unerwartetem Regenschauer sollten Sie die Montage dann innerhalb von zwei bis drei Minuten 
bewältigen.

MONTAGEANLEITUNG

- Scheiben nach unten
- Antenne abschrauben
- Öse ( Öse ist vorne ) über Antennengewinde stecken, Beilagscheibe aufstecken, Antenne aufschrauben
- Beim Abspannen die Gummigurte einmal verdrehen um Windgeräusche zu minimieren
- Hintere Bandschlaufe über den Nummernschildrahmen spannen
- Hinten in den Radkasten abspannen
- Hinten ganz unten an der Heckschürze abspannen
- In den vorderen Radkasten abspannen, Gurt über den Spiegel führen
- Seitliche Gurte an unterster Karosseriekante befestigen
- Türe zum Einsteigen nicht allzu weit öffnen, um den Gurt am Spiegel nicht zu überdehnen
- Vordere weiße Schnur auf Beifahrerseite an der Sonnenblende befestigen
- Hintere weiße Schnur auf Beifahrerseite am kleinen Haken der Verriegelung des Dachholmes 

befestigen
- Beide Schnüre am entsprechenden Punkt der Fahrerseite befestigen, dabei gut spannen um nach 

vorne möglichst gut abzudichten
- Scheiben wieder hochfahren, darauf achten, dass das Glas innerhalb des Stoffes hochfährt, es 

dient gleichzeitig als Rahmen
- Bitte nur als Notverdeck verwenden
- Höchstgeschwindigkeit 80 Km/h, während der Fahrt wird sich das Notverdeck Aufblähen, dies ist 

normal, zum Ein- und Aussteigen Scheiben der jeweiligen Türe ca. 10 cm herunterfahren
- Bitte nur trocken in der Aufbewahrungstasche aufbewahren.
- Nicht Waschstraßengeignet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Anleitung soll  nur als  Richtlinie  gelten.   Wir  übernehmen keine Verantwortung für die  Montage.
Wenn Sie Fragen bezüglich bestimmter Montageanforderungen haben, holen Sie sich bitte den Rat eines
qualifizierten Konstrukteurs oder Ingenieurs ein.

PFLEGEHINWEISE

Sie können Ihr Notverdeck jederzeit mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel und Wasser reinigen. Tragen Sie
die  Lösung mit  einem Schwamm oder  einer  sehr  welchen Bürste  auf.  Lassen Sie die  Lösung 10 Minuten auf  dem
Stoff und spülen Sie dann die Lösung mit Wasser aus Ihrem Gartenschlauch ab. Geben Sie den Stoff NICHT in die
Waschmaschine  in  den  Wäschetrockner.  und  schrubben  Sie  den  Stoff  NICHT  mit  einer  harten  Bürste.  einem
Scheuerschwamm oder einem Scheuermittel ab. Bitte beachten Sie in unserem Onlineshop das Pflegemittel " Sanft &
Sauber ", es zeigt gute Reinigungswirkung und trägt keine Imprägnierungen ab.

PRODUKTGARANTIE UND HAFTUNGSBEGRENZUNG

Diese 2 Jahres-Garantie unterliegt folgenden Bedingungen und Einschränkungen:
Alle Forderungen gemäß dieser Garantie müssen schriftlich erfolgen .Allen Forderungen muss ein Muster des Stoffes
für Labortestzwecke, und der Kaufnachweis des Produktes, einschließlich Ort und Datum des Kaufs. beigefügt sein.

Schiebek Raumausstattung wird für keine Forderungen haften. die gemäß dieser Garantie in Bezug auf ein 
Produkt unter den folgenden Umständen gestellt werden:
• Wenn der Defekt durch unsachgemäße oder zweckentfremdete Anwendung des Produktes verursacht wurde, 

oder dies zum Defekt beigetragen hat
Wenn der Defekt ganz oder teilweise auf eine Handlung oder Unterlassung einer Person, mit Ausnahme von 
Schiebek Raumausstattung. zurückzuführen ist.

• Wenn das Produkt Fehlanwendung Unterlassung. Unfall oder Missbrauch ausgesetzt war.

- Wenn das Produkt auf eine Welse abgeändert oder verändert wurde, die nicht schriftlich von uns genehmigt 
wurde. • Wenn das Produkt auf eine Weise aufgebaut. montiert oder verwendet wurde. die gegen die von uns 
gelieferten Anleitungen oder Warnhinweise verstößt oder im Widerspruch dazu steht.

Diese Garantie deckt folgendes nicht ab: 

•       Ausbleichen der Farbe des Produktes (auch wenn dies durch die Einwirkung von UV-Strahlung verursacht 
wurde), oder ein Verfall der   chemischen Zusammensetzung des Stoffes aufgrund von UV-Strahlung, oder
• Schaden  am  Produkt  wo  folgendes  den  Schaden  verursacht,  bzw.  dazu  beigetragen  hat:  Einwirkung  von

Chemikalien (einschließlich Chlor). 
•  Alle  anderen  Garantien  und  Bedingungen  (ob  ausdrücklich  oder  stillschweigend,  gesetzlich  oder  anderweitig)  in
Bezug auf das Produkt oder dessen Lieferung werden ausdrücklich ausgeschlossen, und

• Schiebek Raumausstattung haftet  nicht für Verlust oder Schaden einer Person (einschließlich des Käufers des
Produktes)  der  in  irgendeinem  Zusammenhang  mit  dem  Produkt  steht  oder  aufgrund  des  Produktes  oder
seiner  Anwendung entstand (einschließlich Verlust  oder  Schaden aufgrund von Unterlassung von Schiebek
Raumausstattung.
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