MONTAGEANLEITUNG DER SCHULTERGURTEFÜR DAS "VIGO"- FUTTERAL
Ein Futteral für ein Cello ist wegen seiner spezifischen Abmessungen ist ein umständliches Gepäck.
Um den Transport eines solchen Futterals zu erleichtern, verwendet man es zum Tragen auf dem Rücken.
Im Futteral VIGO haben wir ein Sechs-Punkte-Befestigungssystem der Schultergurte verwendet.
Diese Lösung stabilisiert unerwünschte Bewegungen des auf dem Rücken getragenen Futterals. Die
Schultergurte zum Tragen des Cello-Futterals können den individuellen Bedürfnissen angepasst werden,
die sich nach der Körpergröße oder dem persönlichen Gefallen richten.
Zum Futteral werden spezielle Schultergurte
geliefert (vormontiert).
Die Schultergurte für das VIGO- Futteral bestehen
aus:
a) einem Schoner,
b) einem Gurt mit drei Abzweigungen:
•

Die kürzeste hat Karabinerhaken,

•

die mittlere ist ohne
Karabinerhaken,
längere hat Karabinerhaken.

•

Die längere Abzweigung sollte durch die mittlere
und die äußere Gürtelschlaufe des Schoners, die
mittlere Abzweigung durch die gegenüberliegende
äußere Gürtelschlaufe durchgeschoben werden.
Die kürzere Abzweigung bleibt
nichtdurchgeschoben.

Die Montage der Schultergurte an das Futteral
sieht wie folgt aus:
1. Die mittlere Abzweigung (ohne
Karabinerhacken) aus dem Regler so
herausziehen, dass der Gurt in einem
Kunststoff-Regler nur einmal miteinander
verflochten ist.

2. Dann wird der Gurt durch den Metallrahmen
im Futteral (für Schultergurte bestimmt)
durchgeschoben.

3. Den Gurt zurück durch den Regler verflechten, dadurch wird er blockiert.

4. Die kürzere Abzweigung des Schultergurtes mit dem Karabinerhacken an den oberen Halterclip am
Futteral (bestimmt für Schultergurte) anknöpfen.

5. Die längere Abzweigung des SchulterGurtes mit dem Karabinerhaken an
den unteren Halterclipanknöpfen.

6. Die obigen Handlungen wiederholen, um
den zweiten Schultergurt anzubringen.

7. Mit den Reglern an der längeren und
mittleren Abzweigung die Länge der
Schultergurte an die eigene Körpergröße
anpassen.

8. Anschließend die kürzere Abzweigung (an
dem oberen Halterclip angeknöpft)
maximal mit dem Regler lösen, dann
verkürzen, bis das Futteral körpergerecht
und sicher aufliegt.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns, alle Ihre
Fragen zu beantworten.

