KEEP IT SMART & SIMPLE
KISS – Sitzhöcker
Verhindert das Abkippen des Beckens, verhilft zu aufrechtem Sitzen und damit zu einem
effektiveren Paddelschlag
Aus thermogeformtem PE-Schaum, der bei Bedarf für bessere Passform manuell bearbeitet
werden kann.
Die KISS – Sitzhöcker wird einfach mittels Klettverschluss auf dem Sitz befestigt und
gleichzeitig mit der KISS – Sitzauflage verbunden.
Die Verwendung des Sitzhöckers ohne die Sitzauflage wird nicht empfohlen.
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!

Das Hackenband des Klettverschlusses an den entsprechenden Stellen auf dem Sitz
aufkleben.
Zur Positionierung die Sitzauflage vorne leicht anheben, den Sitzhöcker darunter schieben
und dann festdrücken.

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 Stop
The seat stop helps to stop you sliding forward in your seat and from adopting an incorrect
paddling position which in turn will help you paddle more effectively.
Made of Thermoformed PE- Foam which can, if need be, be shaped to fit the individual.
The Kiss- Seat Stop is fitted to the seat using Velcro and at the same time connected to the
Seat Pad. It is not recommended that the Seat Stop be used without the Seat Pad.
Attaching your Seat Stop
Clean the area where the seat Pad will be attached to the seat using Mentholated 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 this works please contact your dealer.

Position the Velcro strips onto the seat. Place the Seat Stop onto the Velcro tucking the flap
under the Seat Pad and press down firmly.

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

