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WHAT‘S IN THE BOX?

HOW TO INFLATE THE BOARD

fin mount
FCS System

traction pad

handle

leash mount

valves

valve adapter

fins

strap

valve keys & fin key

Unfold the Board Open the valve cap and 
make sure that the yellow 
pin is in the UP position 
(push and turn)

Insert the pump hose into the 
valve and inflate to 15PSI 
(pump not included). 
You can also use the included 
adapter with a bicycle pump. 
Take extra care when using a 
compressor for inflation. 
We assume no liability for 
the use of a compressor.

1. 2.

Detach the hose and close 
the valve cap

4.3.
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INSTALLING THE FINS

HOW TO DEFLATE THE BOARD

Put the fins into the 
finboxes. The fins must 
point backwards and the 
TRIPSTIX-Logo must face 
to the outside. 
The centerfin does not 
have a logo.

1. Clean and dry the board. Especially take care that no sand or dust remains at the valve.

2. Remove the fins. Release the screws and pull the fins to do so.

Use the finkey, to tighten 
the screws. Do not tighten 
too strongly, as this may 
cause a
damage to the finbox.

1. 2.

Fold 3 times starting from 
the tail.

Open the valve cap. Push 
and turn the yellow pin 
so that it remains in the 
DOWN position.
(push and turn)

4.3.

Continue with folding 2 
times from the nose.

5. Take care not to brake
the valve cap when
doing the last fold.

6.

Close the strap to fix the 
package.

7.
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1. 2.

• Do not expose to direct sunlight for an extended period of time.
• Prevent overheating!
• Do not use a compressor for inflation.
• Avoid contact with sharp obstacles.
• store at a dry place with room temperatur
• if possible, store the board inflated at low pressures (3-5PSI)
• clean and dry before packing
• Do not use aggressive chemicals for cleaning. (Soap-)water can be used for cleaning.
• tighten the valves from time to time

• Always wear an approved PFD (personal flotation device).
• Do not paddle under the influence of drugs or alcohol.
• Wear a helmet when appropriate.
• Do not paddle alone. Always inform someone of your paddling expedition.
• Children must be supervised by an adult at all times.
• Check weather conditions and dress accordingly.
• Beware of winds and currents.
• Do not exceed your paddling ability; be aware of your limitations.
• Be aware of safe river water levels, tidal changes, currents, and obstacles in and
   above the water.
• Check your equipment for damages prior to each use.
• Always wear a leash. Use a safety leash when paddling on rivers.
• Do not paddle in flood conditions.
• Do not paddle into protected areas (bird or fish protection etc.).
• This products contains synthetic materials like PVC, PES and EVA. Please dispose the product in an 
   environmental friendly manner at a designated institution.

FEEL FREE TO CONTACT US

WEB: www.tripstix.de
MAIL: service@tripstix.de

MAINTENANCE

SAFETY

Tighten the valves using 
the enclosed valve keys.
Turn clockwise.

Make sure to push from
the top when tightening 
the valves to prevent
slipping of the key.
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LIEFERUMFANG

AUFBLASEN DES BOARDS

Finnen Montage
FCS System

Antirutsch 
Standfläche

Tragegri!

Leash Befestigung

Ventile

Ventiladapter

Finnen

Gurt

Ventil- & Finnenschlüssel

Klappen Sie das Board 
auf.

Ö!nen Sie die Ventilkappe 
und vergewissern Sie sich, 
dass sich der gelbe Stift in 
der UP-Position befindet 
(drücken und drehen).

Stecken Sie den Pumpen-
schlauch in das Ventil und 
pumpen Sie auf 15PSI auf 
(Pumpe nicht im Lieferumfang 
enthalten). Sie können auch
den mitgelieferten Adapter mit 
einer Fahrradpumpe verwenden. 
Seien Sie besonders vorsichtig, 
wenn Sie einen Kompressor 
zum Aufpumpen verwenden. 
Wir übernehmen keine Haftung 
für die Verwendung eines 
Kompressors.

1. 2.

Lösen Sie den Schlauch 
und schließen Sie die 
Ventilkappe.

4.3.
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FINNENMONTAGE

ABBAU DES BOARDS

Setzen Sie die Finnen 
in die Finnenkästen ein. 
Die Finnen müssen nach 
hinten zeigen und das 
TRIPSTIX-Logo muss nach 
außen zeigen. Die Mittel-
finne hat kein Logo.

1. Reinigen und trocknen Sie das Board. Achten Sie besonders darauf, dass kein Sand oder Staub am Ventil zurückbleibt.

2. Entfernen Sie die Finnen. Lösen Sie dazu die Schrauben und ziehen Sie an den Finnen.

Verwenden Sie den 
Finnenschlüssel, um die 
Schrauben anzuziehen. 
Ziehen Sie die Schrauben 
nicht zu fest an, da dies 
zu einer Beschädigung 
des Finnenkastens führen 
kann.

1. 2.

Falten Sie 3 Mal beginnend 
am hinteren Ende.

Ö!nen Sie die Ventilkappe. 
Drücken und drehen Sie den 
gelben Stift
so, dass er in der UNTEREN 
Position bleibt.

4.3.

Falten Sie 2 Mal beginnend 
am vorderen Ende..

5. Achten Sie darauf, dass 
Sie die Ventilkappe bei 
der letzten Faltung nicht 
beschädigen.

6.

Schließen Sie den Gurt, um 
das Paket zu fixieren.

7.



1. 2.

• Nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aussetzen.
• Vermeiden Sie Überhitzung!
• Verwenden Sie zum Aufpumpen keinen Kompressor.
• Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen.
• An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur lagern
• Wenn möglich, lagern Sie das Board aufgeblasen bei niedrigen Drücken (3-5PSI)
• Vor dem Verpacken reinigen und trocknen
• Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien zur Reinigung. (Seifen-)Wasser kann zur Reinigung  
   verwendet werden.
• Ziehen Sie die Ventile von Zeit zu Zeit nach.

• Tragen Sie immer ein zugelassenes Schwimmgerät/-weste (PFD - Personal Floating Device).
• Paddeln Sie nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
• Tragen Sie einen Helm, wenn es angebracht ist.
• Paddeln Sie nicht allein. Informieren Sie immer jemanden über Ihren Paddelausflug. - Kinder müssen jederzeit von     
   einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
• Prüfen Sie die Wetterbedingungen und kleiden Sie sich entsprechend.
• Achten Sie auf Wind und Strömungen.
• Überschreiten Sie nicht Ihre paddlerischen Fähigkeiten; seien Sie sich Ihrer Grenzen bewusst.
• Achten Sie auf einen sicheren Wasserstand des Flusses, Gezeitenwechsel, Strömungen und Hindernisse im und
   über dem Wasser.
• Überprüfen Sie Ihre Ausrüstung vor jeder Benutzung auf Schäden.
• Tragen Sie immer eine Leash. Verwenden Sie eine Sicherheitsleash, wenn Sie auf Flüssen paddeln.
• Paddeln Sie nicht bei Hochwasser.
• Paddeln Sie nicht in Schutzgebieten (Vogel- oder Fischschutz etc.).
• Dieses Produkt enthält synthetische Materialien wie PVC, PES und EVA. Bitte entsorgen Sie das Produkt 
   umweltgerecht bei einer dafür vorgesehenen Stelle.

KONTAKTIEREN SIE UNS 

WEB: www.tripstix.de
MAIL: service@tripstix.de

WARTUNG

SICHERHEIT

Ziehen Sie die Ventile mit 
den beiliegenden Ventil-
schlüsseln fest. Drehen 
Sie im Uhrzeigersinn.

Achten Sie darauf, dass 
Sie beim Anziehen der 
Ventile von oben drücken, 
um ein Abrutschen des 
Schlüssels zu verhindern.
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