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  CAUTION

    CAREFULLY READ THIS MANUAL BEFORE OPERATING YOUR BOAT.

This manual for was created to help you to rig and use your dinghy in a safe and easy way. 
Please read these instructions carefully before using this boat.

Make sure that the wind and sea conditions correspond to the category of your boat. Navyline
inflatables are for category C - Inshore waters designed, that are coastal waters, large bays, 
estuaries, lakes and rivers, with wind force up to max. 6 Bft and a max. wave height of 2 m. 
Using this inflatable boat under these conditions requires an experienced crew and physical 
fitness.

Use the boat always only with a current weather forecast.

Always put lifejackets on when you use the boat.

Please check before using the boat the national laws, particularly in license obligations and 
environmental laws. Adjust your speed always the speed limits and the sea conditions.

Always make sure that your boat and motor are in a perfect condition, means always serviced
regularly.

Do not overload your boat. The weight of the motor, baggage and crew should not be over the 
max. load.

WARNING - When loading the craft the maximum recommended load should never 
exceeded. The load must always be carried out carefully. Take care of the boat trim when 
loading heavy goods.

Stability and buoyancy
• Every change of the masses aboard ( for example , replacement of the engine ) can change  
the transverse stability , the trim and the driving characteristics of the watercraft significantly
.
• bilge water ( water in the boat ) should be avoided or kept to a minimum .
• The lateral stability is reduced by any high bearing weight .
• Breaking waves represent a serious threat to the lateral stability .
Engine
• Never smoke when refueling.
• Use a funnel for decanting of fuel or a canister with spout.
• If you spill fuel on board, take this in a safe place and dispose into appropriate disposal 
container.
• Keep the fuel hose and connector in good conditions. If the fuel hoses frayed or damaged 
these must replaced immediately. Don’t start the engine if any part of the fuel hose or 
connector is broken or damaged.



• Store fuel only in approved containers.
• Avoid contact of flammable items with the hot engine.
• It is forbidden to operate the watercraft with an engine whose rated power is higher than the
recommended hp in the datasheet of your boat. 
• Avoid sudden manoeuvres at high speeds.
• Slow down in high waves.
• Sit at high speed in the bow, or so far forward that the boat has a balanced trim. If 
necessary, use a tiller extension for the outboard engine.
• Use the outboard engine only with an emergency stop switch which is connected with your 
wrist.

Technical details

Art. No. Item lenght wide tube-Ø
45.5304.00 Inflatable dinghy batten bottom 2,3 m 231 cm 154 cm 35 cm
45.5304.5305 Inflatable dinghy batten bottom 2,5 m 251 cm 154 cm 42 cm
45.5304.5306 Inflatable dinghy batten bottom 2,7 m 271 cm 154 cm 42 cm
45.5307.00 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,3 m 231 cm 154 cm 35 cm
45.5307.5308 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,5 m 251 cm 154 cm 42 cm
45.5307.5309 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,7 m 271 cm 154 cm 42 cm
     
Art. No. Item weight packing size
45.5304.00 Inflatable dinghy batten bottom 2,3 m 30 kg 100x35x45 cm
45.5304.5305 Inflatable dinghy batten bottom 2,5 m 31 kg 105x35x50 cm
45.5304.5306 Inflatable dinghy batten bottom 2,7 m 35 kg 110x35x55 cm
45.5307.00 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,3 m 31 kg 100x35x45 cm
45.5307.5308 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,5 m 33 kg 105x35x50 cm
45.5307.5309 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,7 m 37 kg 110x35x55 cm
     
Art. No. Item chambers max. engine 

kW/hp
max. 
engine 
weight 

45.5304.00 Inflatable dinghy batten bottom 2,3 m 3 + 1 3,7 / 5  26 kg
45.5304.5305 Inflatable dinghy batten bottom 2,5 m 3 + 1 3,7 / 5  26 kg
45.5304.5306 Inflatable dinghy batten bottom 2,7 m 3 + 1 7 / 10  40 kg
45.5307.00 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,3 m 3 + 2 3,7 / 5  26 kg
45.5307.5308 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,5 m 3 + 2 3,7 / 5  26 kg
45.5307.5309 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,7 m 3 + 2 7 / 10  40 kg

Art. No.
Item max. load max. crew

45.5304.00 Inflatable dinghy batten bottom 2,3 m 350 kg 2,5
45.5304.5305 Inflatable dinghy batten bottom 2,5 m 420 kg 3
45.5304.5306 Inflatable dinghy batten bottom 2,7 m 479 kg 3,5
45.5307.00 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,3 m 350 kg 2,5
45.5307.5308 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,5 m 420 kg 3
45.5307.5309 Inflatable dinghy air chamber bottom 2,7 m 479 kg 3,5



Inventory of the elements

Please check if the equipment which comes with the boat is complete. 

• 1 Tube set

• 1 Foot Pump 

• 1 Repairing Kit 

• Valve Screws 2 to 4 

• 2 sets Paddles

• Seat

• Pack bag

• Owner’s Manual

How to unfold the boat
Before you unfold the boat, take a good look at how the boat is folded. Unfold the boat at a flat

surface and check if all items of the equipment are attached to the boat.

Valves

1. Inflation Instructions

1) Open the valve cap (b).

2) Be sure that inflation/deflation valve core (a) is in the “up and closed” position (if not: push and

turn the center valve core (a) 1/4 Counterclockwise.

3) Connect inflation device to the valve firmly.

4) Inflate the boat completely.

5) Do not over inflate the boat over 0.4 bar (5.68 pai)

2. Deflation Instructions

1) Remove outer valve cap (b). Push and turn the center valve core (a) 1/4 clockwise.

2) The air will come out automatically.



3) Depress the tubing manually to remove remaining air.

3. Warning for Compressed Air Use

1) Be sure that the compressed air source and valve are properly connected.

2) Otherwise serious injury may occur.

3) If properly connected, you will hear a “clicking” sound.

4) If you DO NOT hear a “clicking” sound, A PROPER CONNECTION MAY NOT BE IN 

How to inflate 
Start inflating the boat. We advise you to do this by using the foot pump which is delivered with the

boat. (Do not ever use a high pressure pump). Start inflating both tubes. Then inflate the bow. After

you have inflated these three compartments you can start inflating the keel, make sure that you

inflate the keel hard. Now close all the front caps of the valves. Now attach the oars and your boat is

ready to sail.

Attention:  Make sure you never exert to much pressure on the air chambers. When the boat is

exposed in the sun, the air temperature of air chambers will rise, which can cause overpressure.

When the temperature goes down, the pressure goes down as well.

Self Draining
All types are provided with a self drain plug at the bottom of the transom. When you take out the

black plug, the self draining system makes sure that water can go out of the boat but will not come

through the draining valve. So make sure you have pulled out the black plug, when you are sailing

or towing the boat. It is important to regularly clean the self draining system from dirt.

Using an Outboard Motor
When you use an outboard engine make sure you place it on the aluminum bracket at the transom

and  tightly  screw the  butterfly  nuts  of  the  outboard  motor.  Fasten  the  outboard  motor  to  the

aluminum bracket. Check after 15min of sailing if the outboard motor is still firmly connected to

the transom.

Important: Do not ever exceed the maximum recommended engine power. That is written on the

back on the transom.



Using Oars

The inflatable boats are extremely suitable to row with.

Be careful when there is strong wind and you are sailing a boat without a keel.

Towing
All inflatable boats have 3 towing rings. When you are towing the boat it is the best to use all 3

towing rings, in which way the power is divided. It is also not allowed to have ballast in the boat

when you are towing. Make sure that you use extra towing ropes when ropes when you are towing

the boat in rough conditions. The length of the towing ropes must be adjusted to type of boat that

you are towing and the weather circumstances. 

Loosing Pressure

As an inflatable boat is designed for standard, it may not loose more than 20% of the air in 24

hours. When this happens do the followings:

1. Check if all valves are screwed tight.

2. Check if all valves are clean.

3. See if you can find any damaging.

4. Check the seams.

5. Put some soap water on the boat to discover small leaks.

TIP: Where bubbles arise there is a leak.

Due to temperature difference the pressure can increase or decrease.

Water in the Boat

1. Check if the self draining valve is ok.

2. Check if the self draining valve is clean.

3. See if you can find any damaging.

4. Take out the floorboards, fill the boat with some water. Lay it down on the ground. If you see

water on the ground there is a leak.

How to repair

If you have found a leak then clean the fabric around it. Cut out a piece of fabric with around edges,

which is about 2.5cm bigger than the leak. Clean the area around the link and the piece of fabric

with thinner. Brush the glue on the piece of fabric and the around part of the leak. Let the two parts

dry a bit. Stick both parts together and make sure that there are no air bubbles between them. Let

the part dry for 24 hours before you start using the boat again.

Important:  Repairing is only possible with a dry atmosphere and the air moistures may not be

higher than 60%.



Maintenance

Because the boats fabric is PVC it does not need much maintenance. So you do not need to use

talcum powder when the boat is folded together. Clean the boat with soap water. Use never thinner

or similar products. We recommend to use Yachticon Inflatable Boat Care or if your boat is very

dirty use Yachticon Inflatable Boat Cleaner before. It is also important to clean the valves. The

transom, wooden seat and floorboards are made out of plywood and treated with a waterproof paint.

Every damaging of the paint must directly be scoured and painted to avoid water damaging to the

wood. When you do not use the inflated boat we advise you to cover it with a boat cover against sun

and dirt.

Stowing away
When you will not use the boat for a longer time, you stow it away in the carrying bag. It is required

to clean the boat with fresh water to remove sand and dirt and let it dry. Take out the valves and

empty the air chambers. Then take out the floorboards and joiners. Now fold the tubes to the inner

side of the boat until the boat has the same width as the transom, fold the cones behind the transom.

Now you can roll the boat together starting with the transom. Now you can roll the boat together

starting with the transom. You can tie a rope around the package to keep it is small. Put the boat

with all the parts together in the carrying bag. 

Fire Risk

All materials of this inflatable boat are flammable. Take open fire away from the boat.

Advices

• Always take lifesaving vests with you for all passengers, although it is legal obliged or not.

• Check the pressure and the condition of the boat before you start sailing.

• Pay attention to the weather circumstances for your safety and also for its influence on the fuel

consumption.

• Do not forget important papers like maps or sailing license.

• Make sure you take spare parts, repair kit, first aid kit and a pump with you.

At last:  Make  sure  you  do  not  exceed  the  recommended  maximum  number  of  persons,  load

capacity and engine power. We wish you much pleasure with your inflatable boat.

Hersteller:
Navyline GmbH
Bgm. – Bombeck – Str. 1
22851 Norderstedt
Tel. 040 320 499 7-0
Fax 040 320 499 7-99



        ACHTUNG

  LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE DAS BOOT
BENUTZEN.

Dieses Handbuch für Schiffsführer wurde erstellt um Ihnen den Aufbau zu erleichtern

und  das  Boot  sicher  und  problemlos  zu  benutzen.  Bitte  lessen  Sie  diese  Anleitung

sorgfältig durch, bevor Sie dieses Boot benutzen. 

Stellen Sie sicher, daß die Wind- und Seegangsverhältnisse der Katagorie Ihres Bootes

entsprechen,  Navyline  Schlauchboote  sind  für  Kategorie  C  –  Küstennahe  Gewässer  -

ausgelegt,  das  sind  küstennahe  Gewässer,  große  Buchten,  Flussmündungen,  Seen  und

Flüsse, bei Windstärke bis max. 6 Bft und einer max. Wellenhöhe von 2 m. Die Benutzung

dieses  Schlauchbootes  unter  diesen  Bedingungen  setzt  eine  erfahrene  Crew  und

körperliche Fitness voraus.

Holen Sie der Benutzung des Bootes immer einen aktuellen (See-) Wetterbericht ein. 

Legen Sie immer Rettungswesten an, wenn Sie das Boot benutzen.

Erkundigen  Sie  sich  vor  Benutzung  über  die  nationalen  Gesetze,  insbesondere  was

Führerschein  Pflichten  und  Umweltschutz  Gesetze  anbetrifft.  Passen  Sie  Ihre

Geschwindigkeit  immer  den  Geschwindigkeitsbegrenzungen  und  den

Seegangsverhältnissen an. 

Sorgen Sie stets dafür, daß Ihr Boot und der Motor sich immer in einem einwandfreiem

Zustand befinden, d.h. immer regelmäßig gewartet werden. 

Überladen Sie niemals Ihr Boot. Das Gewicht des Motors, des Gepäcks und der Crew darf

die max. Zuladung nicht überschreiten. 

WARNUNG  –  Bei  der  Beladung  des  Wasserfahrzeugs  darf  die  maximal  empfohlene

Zuladung nie überschritten warden. Die Beladung muss stets sorgfältig erfolgen, wobei die

Lasten angemessen verteilt warden müssen, um den Entwurfstrimm zu erhalten. Schwere

Lasten müssen möglichst niedrig platziert warden.

Querstabilität und Auftrieb

• Jede Veränderung der Massen an Bord (z.B.  ein Austausch des  Motors)  kann die

Querstabilität, den Trimm und die Fahreigenschaften des Wasserfahrzeugs erheblich

beeinflussen.



• Bilgewasser (Wasser im Boot) sollte auf ein Minimum gehalten warden.

• Die Querstabilität wird durch jedes hochgelagerte Gewicht reduziert.

• Brechende Wellen stellen eine erhebliche Gefährdung der Querstabilität da.

Motor

• Rauchen Sie niemals beim Nachfüllen von Kraftstoff. 

• Benutzen Sie zum Umfüllen von Kraftstoff  einen Trichter oder einen Kanister mit

Auslaufrohr. 

• Wenn  Sie  Kraftstoff  im  Boot  verschütten,  nehmen  Sie  diesen  sorgfältig  auf  und

entsorgen Sie z.B. die Lappen in dafür vorgesehene Entsorgungsbehälter.

• Achten  Sie  auf  einwandfreien  Zustand  der  Kraftstoffleitung.  Wenn  die

Kraftstoffschläuche Scheuerstellen aufweisen und beschädigt sind müssen diese sofort

ausgetauscht warden. Starten Sie in diesem Fall auf keinen Fall den Motor.

• Lagern Sie Treibstoff nur in dafür zugelassenen Kanistern.

• Vermeiden Sie Kontakt von entflammbaren Gegenständen mit dem heißen Motor.

• Das  Wasserfahrzeug  darf  nicht  mit  einem  Motor  betrieben  warden,  dessen

Nennleistung über der max. empfohlenen Leistung liegt.

• Vermeiden Sie plötzliche Manöver bei schneller Fahrt.

• Verlangsamen Sie die Fahrt bei Wellengang.

• Sitzen  Sie  bei  schneller  Fahrt  im  Bug,  bzw.  so  weit  vorne,  daß  das  Boot  eine

ausgeglichene  Trimmlage  hat.  Benutzen  Sie  ggf.  eine  Pinnenverlängerung  für  den

Aussenborder. 

• Benutzen  Sie  den  Aussenborder  immer  mit  Not-Ausschalter  welcher  mit  Ihrem

Handgelenk verbunden ist. 

Technische Daten

Art. Nr. Artikel Länge Breite Schlauch-Ø
45.5304.00 Schlauchboot mit Lattenboden 2,3 m 231 cm 154 cm 35 cm
45.5304.5305 Schlauchboot mit Lattenboden 2,5 m 251 cm 154 cm 42 cm
45.5304.5306 Schlauchboot mit Lattenboden 2,7 m 271 cm 154 cm 42 cm
45.5307.00 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,3 

m
231 cm 154 cm 35 cm

45.5307.5308 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,5 
m

251 cm 154 cm 42 cm

45.5307.5309 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,7 
m

271 cm 154 cm 42 cm

     
Art. Nr. Artikel Gewicht Packmaß
45.5304.00 Schlauchboot mit Lattenboden 2,3 m 30 kg 100x35x45 cm
45.5304.5305 Schlauchboot mit Lattenboden 2,5 m 31 kg 105x35x50 cm
45.5304.5306 Schlauchboot mit Lattenboden 2,7 m 35 kg 110x35x55 cm



45.5307.00 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,3 
m

31 kg 100x35x45 cm

45.5307.5308 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,5 
m

33 kg 105x35x50 cm

45.5307.5309 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,7 
m

37 kg 110x35x55 cm

     
Art. Nr. Artikel Luftkammer

n
Motor max 
kW/PS

 max. 
Motor- 
gewicht

45.5304.00 Schlauchboot mit Lattenboden 2,3 m 3 + 1 3,7 / 5 26 kg
45.5304.5305 Schlauchboot mit Lattenboden 2,5 m 3 + 1 3,7 / 5 26 kg
45.5304.5306 Schlauchboot mit Lattenboden 2,7 m 3 + 1 7 / 10  40 kg
45.5307.00 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,3 

m
3 + 2 3,7 / 5  26 kg

45.5307.5308 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,5 
m

3 + 2 3,7 / 5  26 kg

45.5307.5309 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,7 
m

3 + 2 7 / 10  40 kg

     
Art. Nr. Artikel max. 

Zuladung
max. Personen  

45.5304.00 Schlauchboot mit Lattenboden 2,3 m 350 kg 2,5
45.5304.5305 Schlauchboot mit Lattenboden 2,5 m 420 kg 3
45.5304.5306 Schlauchboot mit Lattenboden 2,7 m 479 kg 3,5
45.5307.00 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,3 

m
350 kg 2,5

45.5307.5308 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,5 
m

420 kg 3

45.5307.5309 Schlauchboot mit Luftkammerboden 2,7 
m

479 kg 3,5

Lieferumfang

Bitte überzeugen Sie sich von der Vollständigkeit der Lieferung wenn Sie das Boot erhalten haben.

• Schlauch set / das Boot selbst

• Fußpumpe

• Reparaturset 

• Ventilsatz 2 - 4 

• 2 Paddel

• Sitzbrett

• Packsack

• Schiffsführer Handbuch

Das Auspacken
Bevor Sie das Boot zu entfalten, werfen Sie einen Blick darauf, wie das Boot zusammengefaltet ist. 
Klappen Sie das Boot auf einer flachen Oberfläche auf und überprüfen Sie, ob das Zubehör 
komplett geliefert wurde.



Aufblasen des Bootes
Wir empfehlen Ihnen, das Boot mit der mitgelieferten Fußpumpe aufzublasen, welche mitgeliefert 
wurde. Auf keinen Fall eine Hochdruckpumpe verwenden. Beginnen Sie mit dem Aufblasen der 
beiden Aussen-Luftkammern. Dann folgt die vordere Luftkammer. Zum Schluß blasen Sie den 
Boden sehr fest auf. Drehen Sie anschließend alle Ventilkappen fest. 
Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie nie zu viel Druck ausüben auf den Luftkammern . Wenn das 
Boot in der Sonne ausgesetzt ist , wird die Lufttemperatur von Luftkammern steigen, was 
Überdruck führen kann. Wenn die Temperatur sinkt , geht der Druck nach unten auch .

1. Aufblasen
1) Öffnen Sie die Ventilkappe (b).
2) Achten Sie darauf , dass der Ventil Kern ( a) oben in der geschlossenen Position ist. Wenn nicht ,
drücken und drehen Sie den Ventileinsatz ( a) eine 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
3) Schließen Sie den Schlauch der Pumpe an das Ventil an..
4) Pumpen Sie das Boot komplett auf.
5) Die Luftkammern nicht über 0,4 bar aufzublasen

2. Boot abbauen / Luft ablassen
1) Entfernen Sie Außenventilkappe(b) und drücken und drehen Sie den Ventilkern ( a) eine 1/4 
Umdrehung im Uhrzeigersinn.
2) Die Luft entweicht automatisch.
3) Drücken Sie auf den Schlauch um die restliche Luft zu entfernen.

3. Warnung 
1) Achten Sie darauf , dass die Luftpumpe und Ventil ordnungsgemäß verbunden sind.
2) Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
3) Wenn Sie den Schlauch richtig angeschlossen haben, werden Sie einen " Klick " hören.
4) Wenn Sie kein Klicken hören, ist der Schlauch der Luftpumpe NICHT ordnungsgemäß 
angeschlossen.
Stellen Sie sicher, dass die Luftkammern nicht zu fest aufgeblasen sind. Insbesondere wenn das 
Boot der Sonne ausgesetzt ist, kann der Luftdruck extrem ansteigen und die Luftkammern 
beschädigt werden. Bei niedriger Temperatur sinkt der Luftdruck in den Luftkammer.

Ventil

Selbstlenzer
Alle Navyline Schlauchboote sind mit einem Selbstlenzern am Heckbrett versehen. Wenn Sie den 
schwarzen Stopfen herausziehen, sorgt der Sog bei Fahrt durchs  Wasser dafür, daß das Wasser 
selbsttätig aus dem Boot entfernt wird. Es ist wichtig die Öffnung regelmäßig zu reinigen.

Die Verwendung eines Außenbordmotors
Wenn Sie einen Außenbordmotor zu verwenden schrauben Sie die Flügelmuttern des 



Außenbordmotors auf die Heckplatte des Schlauchbootes. Ziehen Sie die Knebel fest an. Prüfen Sie
nach 15 Minuten Fahrt ob die Flügelmuttern noch fest sitzen.
Wichtig: Die maximal empfohlene Motorleistung darf nie überschritten werden. 

Verwendung der Ruder
Die Schlauchboote sind gut zum Rudern geeignet. Beachten Sie Abdrift bei starkem Wind, 
Schlauchboot treiben leichter ab als Festrumpfboote..

Abschleppen
Alle Schlauchboote haben 3 Abschleppösen . Wenn möglich ist beim Abschleppen des Bootes die 
Last der Schleppleine auf alle 3 Schleppringe zu verteilen. Die Länge der Schleppleine muß den 
Wetterbedingungen angepasst werden. Wenn Sie das Schlauchboot als Beiboot benutzen gehört es 
zur guten Seemannschaft das Dinghy NIE in offenen Gewässern oder auf See bei schlechtem 
Wetter nachzuschleppen.  

Luftverlust
Ein Schlauchboot kann bis zu 20% der Luft in 24 Stunden verlieren. Wenn das Boot schneller Luft 
verliert ist Folgendes zu tun:
1. Überprüfen Sie ob alle Ventile fest verschraubt sind.
2. Überprüfen Sie ob alle Ventile sauber sind.
3. Überprüfen Sie die Luftkammern auf Beschädigungen.
4. Prüfen Sie die Nähte .
5. Benetzen Sie die Luftkammern mit etwas Seifenwasser um kleine Lecks zu entdecken. Bei evtl. 
vorhandenen Löchern bilden sich Luftblasen.

Wasser im Boot
1. Überprüfen Sie , ob der Selbstlenzer in Ordnung ist.
2. Überprüfen Sie , ob der Selbstlenzer sauber ist.
3. Überprüfen Sie das Boot auf Schäden.
4. Füllen Sie das Boot mit Wasser wenn es auf dem Steg liegt. Sollten Lecks vorhanden sein, sind 
diese durch feuchte Stellen auf der Unterlage leicht zu erkennen.

Reparieren
Wenn Sie ein Leck gefunden haben, reinigen Sie den Stoff um es herum. Schneiden Sie ein Stück 
Gewebe aus, mit Kanten die etwa 2,5 cm größer sind als die Leckstelle. Benetzten Sie den Bereich 
um das Leck und das Gewebestück dünn mit einem Pinsel mit Kleber. Lassen Sie die beiden Teile 
ein wenig antrocknen. Drücken Sie beide Teile zusammen und stellen Sie sicher, dass sich keine 
Luftblasen zwischen ihnen befinden. Lassen Sie die Klebeverbindung 24 Stunden trocknen, bevor 
Sie das Boot wieder aufblasen.
Wichtig: Reparieren ist nur bei einer Luftfeuchtigkeit unter 60% relative Luftfeuchte möglich.

Wartung / Pflege
Reinigen Sie das Boot regelmäßig mit einer milden Seifenlauge und wischen Sie mit klarem Wasser
nach. Pflegen Sie das Schlauchboot einmal jährlich mit Yachticon Schlauchboot Pflege, bei starken 
Verschmutzungen reiniger Sie vorab mit Yachticon Schlauchboot Reiniger. Benutzen Sie niemals 



Verdünner oder Azeton, damit zerstören Sie die Oberfläche des Schlauchbootes.

 Es ist auch wichtig die Ventile zu reinigen. Die Holzteile sind aus Sperrholz und mit einer 
wasserfesten Farbe behandelt . Jede Beschädigung der Farbe muss direkt gereinigt und lackiert 
werden, um Wasserschäden für das Holz zu vermeiden. Wenn Sie das Boot aufgeblasen 
lassen,empfehlen wir Ihnen es mit einer Bootsabdeckung gegen Sonne und Schmutz zu schützen.

Verstauen
Wenn Sie das Boot für eine längere Zeit nicht benutzen, verstauen Sie es in der Tragetasche. Es ist 
sinnvoll, das Boot vorher mit frischem Wasser reinigen, um Sand und Schmutz zu entfernen. 
Lassen Sie das Schlauchboot dann trocknen. Nehmen Sie die Ventile heraus und leeren Sie die 
Luftkammern. Dann entnehmen das Sitzbrett und das Zubehör. Jetzt die äußeren Luftkammern so 
nach innen falten, daß die Breite der Breite des Heckbrettes entspricht. Falten Sie den Bug hinter 
dem Heckbrett. Jetzt können Sie das Boot zusammen rollen, beginnend mit dem Heckbrett. Sie 
können ein Seil um das Paket zu binden, damit die Packmaße klein sind. Legen Sie das Boot mit 
allen Teilen zusammen in die Tragetasche.

Brandgefahr
Alle Materialien dieser Schlauchboot sind brennbar. Verwenden Sie kein offenes Feuer im Boot.

Ratschläge
• Tragen Sie immer Rettungswesten auf dem Boot, egal ob es gesetzlich vorgeschrieben ist oder 

nicht..
• Überprüfen Sie den Druck und den Zustand des Bootes, bevor Sie losfahren.
• Beachten Sie die Wetterbedingungen zu Ihrer Sicherheit.
• Vergessen Sie keine wichtige Papiere wie Seekarten und Sportbootführerschein.
• Stellen Sie sicher, dass Sie Ersatzteile, Reparatur-Kit, Verbandskasten und eine Pumpe mit an 

Bord haben.
• Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene maximale Anzahl von Personen, Tragfähigkeit und 

Motorleistung nicht überschritten wird.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Schlauchboot.

Hersteller:
Navyline GmbH
Bgm. – Bombeck – Str. 1
22851 Norderstedt
Tel. 040 320 499 7-0
Fax 040 320 499 7-99
e-mail: info@navyline.de

mailto:info@navyline.de

