
Gebrauchsanweisung des Kit « Packsattel Unterhalt »

PIECES Nb

Leinöl + Terpentin Flasche - 250 ml
1
1

Huföl Flasche -250 ml
Ahle, um Leder zu durchbohren
Pinsel für Holzunterhalt
Gewachster Faden - 10 m

1
1
1
1

Ein Paar Ledergurte
Silentblock 1

Bitte Inhalt des Paketes
überprüfen

1 Holzunterhalt

Behandeln sie einmal pro Jahr das Holz mit einer Mischung aus 50/50 Leinöl und
Terpentin.

Achtung: Es ist richtiges Leinöl und kein chemischer Ersatz

- Säubern sie das Holz des Sattels mit Seife

- Streichen sie das Leinölgemisch mittels Pinsel auf das Holz und lassen es trocknen.
Eine Lage genügt. Wenn nach 24 Stunden noch Teile nicht trocken sind, diese mit
einem Lappen trocken reiben.

- Säubern sie den Pinsel mit White Spirit, dann mit lauwarmem Wasser und Seife, so
kann er weiter verwendet werden

5 Kundendienst
Ersatzteile

Sie finden auf dem Internet-Site www.randoline.com unter "Der Laden" bei "Ballissan-
dre" oder "Baturin" einen Katalog mit Ersatzteilen die eine schnelle Reparatur im Fall
von Abnutzung, Bruch oder Verlust ermöglichen.

3 Kleine Leder-Nähkursus

Einen Tragesattel zu bauen ist keine exakte Wissenschaft, man hat hier mit Lebewesen
zu tun und die Esel sind verschieden in ihren Abmessungen und Formen.

Das Lederzeug der Randoline-Sättel  ist so bemessen dass es für die Mehrzahl der
Esel passt. In 99% der Fälle genügt ein Einstellen der Länge der Riemen mit Hilfe der
Schnallen. Die zu langen Riemen lassen sich einfach mit der Schere kürzen.

In einigen sehr  wenigen Fällen kann der Bauchgurt zu lang oder zu kurz sein. Dies ist
kein Konstruktionsfehler, sondern der betreffende Esel gehört zu dem 1% der Fälle in
denen der Bauchgurt gekürzt oder verlängert werden muss.

Hier eine Anleitung zur Verlängerung eines Lederriemens :

Abschrägen
Die beiden zu verbindenden Enden auf etwa 5cm abschrägen mit Hilfe eines scharfen
Messers oder Raspel.

Löcher stechen
Das Leder ist hart und lässt sich nicht mit einer Nadel durchstechen. Darum erst Löcher
im Abstand von 6mm mit Hilfe eines 1 oder 2mm-Bohrers oder einer Ahle anbringen.
Dabei die beiden zu verbindenden Teile passgenau aufeinander legen.

Nähen  
Nehmen sie Ihre größte Nadel, und einen starken Faden, den sie über Wachs ziehen
um ihn fester, wasserabweisend und länger haltbar zu machen.

Dann nähen sie in gezeigter Weise um beim letzten Loch in entgegengesetzter
Richtung wieder am 1. Loch die beiden Fäden mit einem kräftigen Knoten zu verbinden.
Nicht vergessen bei jedem Durchstich den Faden stramm zu ziehen. So ist die Naht
fast unzerreißbar.

Das Leder ist chromgegerbt nach alter Weise. Es braucht nur wenig Unterhalt mit Huföl.

Achtung: Die Flasche von eurem Kit beinhaltet richtiges natürliches Huföl und ist kein
chemischer Ersatz. Jedoch ist richtiges Huföl zu aggressiv für Leder, darum wird  es
nach altem Brauch  gemischt mit pflanzlichem Öl, wie Sonnenblumenöl. Diese
Mischung ist in ihrem Fläschchen.

- Jährlich oder halbjährlich, je nach Benutzung ihres Sattels soll das Leder unterhalten
werden.

- Zum einfacheren Arbeiten, lösen sie alle Riemen des Sattels.

- Säubern sie das Leder mit einer milden Seife, z.B. Olivenölseife, und einer Bürste um
den Schmutz und Schweiß des Tieres zu entfernen.

- Ölen sie mit einem getränkten Lappen das Leder, sie brauchen keinen Pinsel wie bei
braunem gerbstoffhaltigem Leder um die Kanten und Nähte zu ölen.

Bewahren sie den Pachsattel und das Lederzeug in einem trockenen und gelüfteten
Raum auf, um Schimmelbefall zu vermeiden

2 Lederunterhalt

4 Ein Gummipuffer ersetzen

Auch wenn sie sehr solide sind und eine Shorehärte von 60 aufweisen, können die
Silentblöcke der Kufen harter Belastung oder unsachgemäßer Lagerung ausgesetzt
sein. Wenn das Gummi Risse aufweist oder sich löst, muss der Silentblock ersetzt
werden.

- Lösen sie die Flügelschrauben und
schieben sie den Bogen um den Schrau-
benkopf freizulegen

- Lösen sie die Kufe mit dem Silentblock
von den roten Langlochschienen mittels
Flachschlüssel 10mm. Behalten sie die
12mm lange Schraube und die
Zahnscheibe.

- Mittels Steckschlüssel 10mm lösen sie den
Silentblock von der Kufe. Behalten sie die
16mm Schraube und die Zahnsch. 
NB : Manchmal bleibt die Zahnscheibe im Holz
stecken.

- Den neuen Silentblock mit der 16mm Schraube und der Zahnscheibe an der Kufe
montieren
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