KEEP IT SMART & SIMPLE
KISS – Sitzauflage für ESKIMO Wildwasserkajaks
Thermogeformter PE-Schaum mit Nylonkaschierung und Tractor-Profilierung:
Hervorragende Isolation und Drainage bei optimaler Haftung!
Die KISS – Sitzauflage wird einfach mittels Klettverschluss auf dem Sitz befestigt und kann
bei Bedarf (zum Beispiel zur Reinigung) wieder abgenommen werden.
Montage
Die Sitzfläche gründlich säubern und entfetten (am besten mit Spiritus).
Profi-Tipp:
Das beste Klebeergebnis auf PE erzielt man durch „Abflammen“ der zu beklebenden Oberfläche.
Hierzu wird mit einer Propangasflamme z.B. Bunsenbrenner (Heißluft funktioniert nicht!) mehrmals
über die zu beklebende, gereinigte Fläche gefächelt. Hierbei soll die Gasflamme die Oberfläche nicht
berühren! Die Oberfläche soll sich auch nur unwesentlich erwärmen.
Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler!

Die Sitzauflage auflegen und die Kontur an den Ecken nachzeichnen.

Die Hackenbänder des Klettverschlusses an den entsprechenden Stellen auf der Sitzfläche
positionieren und festdrücken. Dann die KISS – Sitzauflage aufsetzten.

Wichtig!
Der Kleber der Hakenbänder erreicht erst nach 24 Stunden seine Endfestigkeit.
Solange das Kajak bei Raumtemperatur trocken lagern.

KEEP IT SMART & SIMPLE
Kiss – Seat cushion for Eskimo WW kayaks
Thermo formed PE – Foam is covered with a nylon skin. The ribbed profile stops you sliding
and increases comfort and water drainage.
The KISS – Seat Pad is attached to the seat using self adhesive Velcro making it easy to
remove for cleaning etc.
Attaching your seat Pad
Clean the area where the seat Pad will be attached to the seat using Metholated Spirit
Profi Tip
The best results are achieved by running a naked flame several times over the seat (Be sure that
the Mentholated Spirit has evaporated) being careful that the flame does not touch the seat or that
the seat becomes to hot. If you are unsure how to do this please contact your dealer.

Mark the exact position of the seat Pad using a felt tipped pen

Position the Velcro strips in position and press firmly onto the seat. Now place the seat pad
onto the seat.

Important! The adhesive on the Velcro band reaches maximum adhesion after 24h.
Store your kayak in a dry place at room temperature.

