Ihr ROTATOR Springseil

Wir möchten Sie beglückwünschen zum Erwerb eines
Produktes von HOCK Stil in Bewegung.
Sie haben sich damit für höchstmögliche Qualität
„100% Made in Germany“ entschieden. Verarbeitung und
Materialien sind erstklassig, die Funktion wird Sie
begeistern.
Um dieses Produkt über viele Jahre in seiner Schönheit und
vollen Funktion zu erhalten, haben wir Ihnen hiermit einige
nützliche und notwendige Hinweise zusammengestellt.
Wann immer Sie Fragen oder Anregungen zu den Produkten
haben, so können Sie uns unter service@hockdesign.de
kontaktieren, wir freuen uns über Ihre Nachricht.
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Internet: www.hockdesign.de

Bedienungshinweise
• Ihr HOCK Produkt besteht teils aus dem natürlichen
Material Holz. Wir verwenden ausschließlich
zertifiziertes Natur-Vollholz. Wir verwenden höchste
Sorgfalt dabei, dass Maserung, Farbton und Oberfläche
innerhalb eines Produktes weitestgehend harmonisieren.
Dennoch sind leichte, natürliche Schwankungen nicht
auszuschließen. Diese sind jedoch Bestandteil des Produktes und können leider nichtverbessert werden.
• Die Oberfläche des Holzes ist mit einem hochwertigen,
schadstofffreien Hartwachs-Öl auf pflanzlicher Basis veredelt wordenEs ist dadurch völlig unproblematisch selbst für Allergiker und besonders sensible
Hauttypen. Schweiß und Hautfette können dennoch die
Oberfläche verändern. Im Laufe der Zeit raten wir,
das Holz mit einem vergleichbaren hochwertigen Öl
nachzubehandeln.
• Ein weiterer Bestandteil Ihres HOCK Produktes ist
farblos anodisiertes Aluminium in einer hochwertigen
Legierung. Der matte Glanz fasziniert immer wieder
aufs Neue. Wir bitten jedoch, zu beachten, dass Aluminium eine recht empfindliche Oberfläche hat und leicht
verkratzen oder eindellen kann. Insbesondere das Zusammenschlagen einzelner Metallteile ist zu vermeiden.
• Ihr HOCK Produkt ist für den Innenbereich entwickelt
worden, die Verwendung im Freien ist nicht gestattet.
Bitte lagern Sie das Produkt niemals im direkten
Sonnenlicht oder in sehr feuchten Räumen.

Anbringen und Justieren des Springseiles
• Um eine hervorragende Funktion des Springseiles zu
gewährleisten, haben wir eine individuelle Längenanpassung des Seiles entwickelt. Hierzu entnehmen Sie bitte
der Verpackung das Lederseil, den Kunststoffchip sowie
die Griffe.
• Um die ideale Länge des Seiles zu finden, probieren Sie
vorher nur mit dem Lederseil zu springen.
Hierzu empfehlen wir, das Seil bereits vorher auf einer
Seite an einen Griff anzubringen. Nun können Sie auf der
einen Seite den Griff halten und auf der anderen Seite
das Seil direkt in der Hand führen und probespringen,
bis sie das ideale Längenmaß gefunden haben. Markieren
Sie diese Stelle und schneiden Sie dann das Seil mit einer
Schere oder einem Messer kantengenau ab und schieben
Sie es in der Klemmung des zweiten Griffes.

Befestigen des Springseiles am Griff
• Zum Klemmen des Seils vorher bitte die axial
eingedrehte Schlitzschraube herausdrehen.
Dazu mit dem Kunststoffchip die Schraube gegen den
Uhrzeigersinn so weit aus dem Drehkopf drehen, bis das
Seil tief bis zum Anschlag in das Klemmloch eingeführt
werden kann. Ziehen Sie dann mit dem Kunststoffchip
die Schraube im Uhrzeigersinn soweit wieder ein, bis sie
fugenbündig abschließt und drehen Sie sie handfest an.
Achtung: Verwenden Sie niemals ein Geldstück oder
andere metallische Gegenstände zum Lösen oder Festziehen, da diese den Schraubenkopf vekratzen können!
Verwahren Sie den Kunststoffchip für spätere
Justierungen.
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Befestigen des Springseiles am Griff
• Falls Sie ein Ersatzseil benötigen, so können wir
Ihnen dies gegen eine Gebühr gerne zusenden.
Bitte wenden Sie sich dazu an die weiter hinten genannten
Service-Kontaktmöglichkeiten.
Pflegehinweise
• Bitte reinigen Sie die Edelstahloberflächen von Zeit zu
Zeit mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie
scheuernde Bewegungen, versuchen Sie stattdessen,
drehende, kreisende Bewegungen zu machen, die die
jeweiligen Schliffspuren verfolgen. Bei hartnäckigem
Schmutz können Sie einen Glasreiniger verwenden.
• Die Holzoberflächen bitte von Zeit zu Zeit mit einem
geeigneten hochwertigen Hartwachs-Öl wie z.B. OSMO
Hartwachs-Öl „Original“ einreiben und trocknen lassen.
Bitte folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.
Verwenden Sie nur farblose Öle. Wischen Sie
überschüssiges Öl vor Verwendung ab.
• Das Lederseil kann sich im Laufe der Zeit durch
Schweiß-, Schmutz- oder andere Umwelteinwirkungen
leicht verfärben. Dies ist aufgrund der Natürlichkeit des
Leders nicht vermeidbar. Bei starken Verschmutzungen
bitte mit einem feuchten Tuch abwischen und an der Luft,
nichtauf der Heizung, trocknen lassen.

Garantie
• HOCK Stil in Bewegung gewährt für alle seine Produkte
eine 5-jährige Garantie ab erstmaligem Erwerb des
Produktes. Garantiefälle sind: Schäden durch fehlerhafte
Produktion bzw. Materialbruch trotz ordnungsgemäßer
Verwendung. Schäden, die durch Verschleiß, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit entstanden sind,
fallen nicht unter diese Garantie.
• Im Garantiefall bitten wir Sie, uns vor eventuellen Rücksendungen zuallererst zu kontaktieren. Viele Fragen und
Probleme lassen sich bereits vorab klären oder beheben.
Hierzu stehen Ihnen folgende Kontaktmöglichkeiten zur
Verfügung:
a. Telefonhotline:
Sie erreichen unser Serviceteam montags bis freitags
von 8-12 und 13-17 Uhr unter der
Telefonnummer: +49 (0) 22 61 - 50 12 790
b. Fax: +49 (0) 180 133 110 042
(€ 0,039/min aus dem dt. Festnetz)
c. E-Mail: service@hockdesign.de
• Unangemeldet oder unfrei an uns gesendete Ware wird
weder angenommen noch geöffnet.
• Im Servicefall lassen Sie sich bitte vorab von unserem
Serviceteam eine Bearbeitungsnummer übermitteln und
weitere Anweisungen für die Rücksendung geben.
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