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smartkat  
BENUTZERHANDBUCH 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des smartkat und willkommen in unserer 
Gemeinschaft. 
 
Bevor du den smartkat in Betrieb nimmst, solltest du einige wesentliche Dinge um den und am neu 
entwickelten smartkat beachten. Der smartkat ist entwickelt worden, um dir viele Stunden Spaß 
am Wasser und vor allem Spaß am Segeln zu bereiten. Wir haben versucht, im Benutzerhandbuch 
möglichst wenig Segel-Fachausdrücke zu verwenden, sodass auch der Nichtsegler/die Nichtseglerin 
oder Anfänger/Anfängerin im Stande ist den smartkat leicht zusammenzubauen und in Betrieb zu 
nehmen. Bei unseren eingefleischten Seglern wollen wir uns hierfür bereits jetzt entschuldigen.  
 
Dieses Handbuch ist ein Dokument, das dir helfen wird, deinen smartkat optimal zu nutzen. Der 
Betrieb und die Verwendung des smartkat erfolgen immer auf eigene Gefahr und eigene Verant-
wortung. Weiters ist diesem Handbuch eine Gewährleistungskarte beigefügt.  
 
Diese Gewährleistungskarte muss in Verbindung mit Gewährleistungsreparaturen vorgelegt werden, 
um die Gültigkeit der Gewährleistung zu bestätigen. Fehlt die Gewährleistungskarte sind andere 
Nachweise über die Gültigkeit der Gewährleistung vorzulegen.  
 
Zu einem Ersatz- oder Zubehörteil wird keine Gewährleistungskarte geliefert. Um den Gewähr-
leistungsanspruch in diesen Fällen zu bestätigen, ist eine Kopie des Kaufnachweises vorzulegen. 
 
 

WARNUNG 
 
Um Unfälle zu vermeiden, lese und befolge bitte immer alle gesetzlichen Bedingungen und Regeln 
jener Behörden in deren Gebiet du den smartkat in Betrieb nimmst. Befolge die Anweisungen dieses 
Betriebshandbuches. Für deine Handlungen bist du immer selbst verantwortlich.  
 
Eine Nichtbefolgung dieses Betriebshandbuches beendet automatisch jeglichen Gewährleistungs-
anspruch. Trage immer eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Schwimmweste. Auch wenn 
der smartkat von Segelanfängern nach einer kurzen Einschulung bedient werden kann, sollte der 
smartkat niemals ohne entsprechend fundierte Segelausbildung gesegelt oder in Betrieb genommen 
werden. Die jeweils gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften im Fahrtgebiet sind unbedingt 
einzuhalten.  
 
Für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichteinhaltung von gesetzlichen Vorschriften, aufgrund 
von Bedienungsfehlern oder durch mangelnde Segelkenntnisse entstehen, lehnt smartkat jegliche 
Haftung ab. 
 
 
 
 
 
 



 

ACHTUNG VOR ABLANDIGEN  
WINDEN UND STRÖMUNGEN 
 

SMARTKAT – SEGEL-KATAMARAN SPEZIFIKATION: 

Gesamte Länge: 4,30 m Masthöhe: 4,80 m 

Gesamte Breite: 2,20 m Gesamte Segelfläche: 9,90 m2 

Gewicht: 42,00 kg Tiefgang: 0,75 m 

Max. Personenanzahl: 4 Max. Motorisierung: 3 PS 

Max. Nutzlast: 
340,00 kg 

150,00 kg 
Klasse: 

D 

C 

Mindest Betriebsdruck in den Rümpfen    0,3 bar 

Maximaler Druck 0,35 bar 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
SMARTKAT – STANDARDAUSRÜSTUNG: 

2 aufblasbare Rümpfe 1 Mast 1 Großsegel 

1 Trampolin 1 Ruderpinne 1 Rollfocksegel *) 

1 Ruder 1 Baum 1 Reparaturset für die Rümpfe 

1 Schwert 1 Bugspriet 2 Tarpaulin Tragetaschen 

alle erforderlichen Beschläge, Seile und Schoten 

*) Rollfocksegel bzw. Focksegel nur in der performance version 

 
 

ALLGEMEINE HINWEISE 
 
Bevor du die Rümpfe aufzupumpen beginnst, sorge dafür dass du den smartkat auf einer 
von scharfen oder spitzen Steinen oder Gegenständen freien Fläche auflegst. 
 
1. Verwende eine handelsübliche Luftpumpe wie du sie auch für Luftmatratzen, Badespielzeug oder 
kleine Schlauchboote verwendest. Selbstverständlich kannst du hierzu auch eine elektrisch betriebene 
Pumpe verwenden. Diese sollte allerdings so eingestellt sein, dass sie bei Erreichen von 0,3 bar 
Luftdruck automatisch abschaltet. Da derartige Pumpen meistens die 0,3 bar nicht erreichen, 
verwende die Hand- oder Fußpumpe um den restlichen Druck bis zum tatsächlichen Betriebsdruck von 
0,3 bar in die Rümpfe zu pumpen. Verwende zur Kontrolle das mitgelieferte Manometer.  
 
VERWENDE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN EINEN KOMPRESSOR ODER ANDERE 
HOCHDRUCK-PUMPEN. DIE VERWENDUNG KANN ZUR BESCHÄDIGUNG DER RÜMPFE 
FÜHREN. 
  
Dein smartkat ist für einen Betriebsdruck von 0,3 bar gebaut. 
 
Bei langer Sonneneinstrahlung bitte den Druck prüfen und gegebenenfalls etwas Druck 
ablassen. 
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ANMERKUNG 
 
Jegliche Verwendung von Hochdruckpumpen, welcher Art auch 
immer, oder die Überschreitung des Betriebsdruckes beenden 
automatisch jegliche Gewährleistung. 
 
2. Jeder der Rümpfe ist mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet. 
 
3. Bitte beachte: das Sicherheitsventil ist ein 2-Weg-Sicherheitsventil 
und besteht aus zwei Hauptteilen. Der innere Teil mit der 
Ventilschraube (Sicherheitsschraube) und die Abdeckkappe. Um das 
Ventil komplett zu öffnen, drücke die Sicherheitsschraube nach innen 
und drehe diese im Uhrzeigersinn nach rechts bis du den Anschlag 
spürst. Um die Rümpfe aufzupumpen, stecke das passende Ventilteil 
des Pumpenschlauches in das geöffnete Ventil. Um das Ventil zu 
schließen, entferne den Pumpenschlauch und drehe die 
Sicherheitsschraube gegen den Uhrzeigersinn nach links bis die 
Schraube einrastet. Du kannst danach mit der Handpumpe gegen das 
geschlossene Ventil weiterpumpen bis der Betriebsdruck von 0,3 bar 
erreicht ist – zur Überprüfung verwende das mitgelieferte Manometer. 
Verschließe danach das Ventil mit der Ventilkappe. Um die Luft aus den 
Rümpfen zu lassen, öffne die Ventilkappe, drücke die 
Sicherheitsschraube fest nach innen und verdrehe diese im 
Uhrzeigersinn nach rechts bis sie einrastet. Die runde Abdeckkappe 
macht das Ventil absolut luftdicht solange diese fest auf das Ventil 
geschraubt ist. Die Rümpfe sollten niemals ganz aufgepumpt werden, 
solange der smartkat nicht komplett aufgebaut ist.  
 
4. Der Aufbau des smartkat ist für dich wesentlich leichter, wenn du 
die Rümpfe zuerst nur auf ca. 30% ihres Volumens aufbläst. Dies 
empfiehlt sich besonders beim ersten Aufbau des smartkat (01).  
 
5. Pumpe die Rümpfe erst nach vollständigem Aufbau des Trampolins – 
siehe „Abschnitt 6d“ – unter Kontrolle des mitgelieferten Manometers 
bis zum Betriebsdruck von 0,3 bar fertig auf.  
 
6. Für den kompletten Aufbau des smartkat beachte und befolge bitte 
genau die  nachfolgenden Anweisungen.  
 
a) Packe den smartkat aus den beiden Taschen auf einer von spitzen 
oder scharfen Steinen oder Gegenständen freien Fläche aus und lege 
dir die einzelnen Teile handgerecht zur Seite.  
 
b) Versichere dich, dass alle Seile, Schoten und Wanten frei und ohne 
Knoten, Schlingen oder Schlaufen sind. 
 
c) Entfalte die beiden Rümpfe und lege sie parallel in einem Abstand 
von ca. 2 Metern vor dir auf den Boden.  
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d) ERSTAUFBAU 
Entfalte das Trampolin und schiebe den vorderen Träger – der vordere 
Träger ist daran zu erkennen, dass er in der Mitte die Halterung für das 
Schwert hat - durch die vordere geschlossene Schlaufe des Trampolins 
(02). Danach stecke den rechten Seitenträger ebenfalls durch die 
rechte geschlossene Trampolinschlaufe (die linke Trampolinseite ist 
jene mit den Ösen) – die Seitenträger sind daran zu erkennen, dass sie 
im vorderen Bereich schräg abgeschnitten sind (03). Achte darauf, 
dass die schräg geformten Enden der beiden seitlichen Träger richtig im 
vorderen Träger sitzen, da damit die Verdrehsicherheit gegeben ist. 
Diese schrägen Enden gehören in die Eckverbindung des vorderen 
Trägers – in die dafür vorgesehene Position im vorderen Träger – und 
schließe den gesamten Rahmen indem du den hinteren Träger auf die 
beiden Seitenträger aufsteckst (04). 
 
Der hintere Träger ist daran zu erkennen, dass er in der Mitte ein 
rundes Rohr zur Durchführung der Ruderanlage hat. Nun drehst du den 
fertig zusammengesteckten Rahmen mit dem Trampolin komplett um 
und zwar so, dass die ausgeschnittene runde Seite in der vorderen 
Mitte des Trampolins auf dem vorderen Rahmenteil zu liegen kommt 
(05). Du kannst damit beginnen, das Trampolin mit dem Spannseil 
durch die Ösen um den Rahmen zu spannen und am Ende mit der am 
Rahmen befindlichen Klemme fest zu spannen (06).  
Bitte beginne damit, das Seil von innen nach außen durch die Ösen 
durchzuführen (07+09). Du musst wahrscheinlich – speziell bei neuen 
Trampolinen - mehrmals und von Beginn an das Seil fest durch die 
Ösen durchspannen, damit du mit dem Seil die Klemme am Rahmen 
erreichst (07).  
Bitte spanne das Seil gleichmäßig durch alle Ösen und ziehe das Seil 
nicht nur durch eine einzelne Öse fest an. Sichere das Seil nach der 
Klemme mit einem Achterknoten (08). 
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ZWEIT- UND JEDER FOLGENDE AUFBAU 
Wenn du den smartkat richtig zerlegt hast, hast du die seitlichen 
Rahmenträger des Rahmens nicht ausgefädelt, sondern nur das Seil um 
den hinteren Rahmenträger gelockert und eventuell ausgefädelt, sodass 
du die seitlichen Rahmenträger nur mehr in den vorderen 
Rahmenträger einstecken musst und den hinteren Rahmenträger darauf 
steckst. Nun kannst du das Trampolinspannseil im hinteren Bereich 
wieder einfädeln und spannen. Du ersparst dir dadurch viel Zeit beim 
Aufbau. 
 
e) Nach dem kompletten Zusammenbau des Trampolins drehe dieses 
wieder um und stecke die inneren und danach die jeweils äußeren 
Laschen des Rahmens in die Laschentaschen auf den Rümpfen.  Achte 
darauf, dass die Seite der Rümpfe auf denen das Luftventil ist nach 
hinten, und das Luftventil nach innen zeigt. Wende hierbei keine Gewalt 
an, die Laschen sollten leicht in die Taschen gleiten wenn du die 
Taschen ein wenig aufbiegst. Wenn alle acht Laschen vollständig in die 
Taschen geglitten sind, kannst du die Rümpfe vollständig aufblasen. Bei 
neuen Rümpfen wirst du wahrscheinlich diese Taschen ein wenig 
aufbiegen müssen. Nach der Fixierung aller acht Laschen des 
Trampolins in den dafür vorgesehenen Taschen auf den Rümpfen 
pumpe beide Rümpfe unter Kontrolle des mitgelieferten Manometers 
auf den Betriebsdruck von 0,3 bar vollständig auf (10 - 15).  
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f) Fixiere das Schwert in der dafür vorgesehenen Schwerthalterung am 
durch das Trampolin hervorstehenden Rahmenträger (16). Für die 
Schwertaufholung ist ein Reservegummiseil und ein Reserveaufholseil 
beigepackt (17). 
 
g) Befestige die beiden Schäkel der beiden seitlichen 
Schwerthalterungen in den dafür vorgesehenen Laschen der beiden 
Seitenträger des Rahmens. Hierzu hebst du den gesamten Rahmen 
seitlich auf. Der Schäkelbolzen rastet spürbar automatisch ein, wenn du 
den Schäkelbolzen im Uhrzeigersinn nach rechts drehst (18 - 19). 
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h) Lege den Bugspriet zur leichteren Manipulation mit seinem hinteren 
Ende auf das Trampolin und das vordere Ende mit dem Vorsegelroller 
auf den Boden (20). Fixiere die beiden seitlichen Bugsprietab-
spannungen indem du die Karabiner in die jeweilige Bohrung an den 
Rahmenlaschen links und rechts einhängst (21). Position der seitlichen 
Bugsprietabspannung in den Rahmenlaschen links und rechts (22). 
Danach fixiere die vordere Bugspriethalterung mittels des Schäkels in 
der vorderen unteren Lasche des Bugspriets (23). Der Schäkelbolzen 
ist wiederum im Uhrzeigersinn zu drehen bis dieser einrastet. Fixiere 
nun den Bugspriet indem du diesen locker in die dafür vorgesehene 
Halterung in der Mitte des vorderen Rahmenträgers setzt (24). Die 
beiden seitlichen Bugsprietabspannungen müssen beim Erstaufbau auf 
die richtige Länge eingestellt werden, bis eine leichte, auf beiden Seiten 
gleichmäßige Spannung entsteht und die Spannschlösser mit den 
Kontermuttern fest fixiert werden können. Verwende dazu kein 
Werkzeug sondern nur deine Hände, die Verspannung die damit 
erreicht wird ist ausreichend. 
 
 

ACHTUNG 
  
Der Bugspriet ist damit noch nicht fixiert, sondern kann noch aus der 
Halterung herausrutschen (24).  
  
i) Stecke nun die drei Teile des Mastes zusammen und zwar so, dass 
die Umlenkrolle für das Großfall (Seil mit dem das Segel aufgezogen 
wird) am Masttop (ganz oben am Mast) nach hinten schaut (bei 
liegendem Mast nach unten). 
Versichere dich, dass alle Seile und Wanten nicht verdreht sind und frei 
fallen können (25 - 27). 
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j) Entfalte das Vorsegel (Fock) und fixiere nun das Vorsegel mit dem 
Rollfockwirbel an der Vorderseite des Masttops (oberes Ende des 
Mastes). (28 - 29) 
 
 
 
 
 
OPTIONALES TRAPEZKIT 
Solltest du ein Trapezkit besitzen, hänge nun die Drahtseile mit den 
beiden Haken in die Schraub-Schäkel der Mastwantenabspannung ein 
(31). Wenn der Mast aufgestellt und fixiert ist – siehe Punkt „l“ - hänge 
die beiden Karabiner mit dem Gummiseil in den Schäkel für den linken 
und den rechten Wantenspanner ein (32 - 34).  
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k) Versichere dich dass die beiden Wanten nicht vertörnt bzw. verdreht 
sind (natürlich auch die Trapezabspannungen wenn du diese montiert 
hast) und fixiere diese mittels des an den Wantenspannern befestigten 
Schäkels in den Laschen an den beiden seitlichen Rahmenteilen  
(35 - 37).  
 
 

HINWEIS 
  
Die beiden Wantenspanner sind werkseitig voreingestellt und fixiert. Bei 
starker Beanspruchung des smartkat kann es durchaus erforderlich 
sein, diese Wantenspanner nachzustellen. Führe diese Arbeit jedoch nur 
bei vollständig aufgebautem smartkat durch. Beide Wanten musst du 
so einstellen, dass der Mast weder nach links (backbord) noch nach 
rechts (steuerbord) steht.  
Für eine gute Performance musst du die Wanten soweit nach unten 
stellen, dass sich der Mast 5 – 10 Grad nach hinten neigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) Jetzt kannst du den Mast aufstellen und unten in die dafür 
vorgesehene Bohrung einstecken. (38 - 39).  
Halte nun das Vorsegel im Vorliek, so bleibt der Mast stehen, bis du den 
Karabiner des Vorliekspanners mit der Kausche am Vorsegel befestigt 
hast.  
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m) Ziehe nun das Vorliek straff durch die Klemme am Vorsegel. Ziehe 
das Vorliek straff – unter Umständen musst du den Bugspriet dazu mit 
der anderen Hand in eine waagrechte Position oder sogar etwas 
darüber hinaus drücken.  
Fixiere dann das Vorliek in der dafür vorgesehenen Klemme und sichere 
die Vorliekleine indem du sie unterhalb der Klemme um sich selbst 
wickelst. Durch das Straffziehen des Vorliekes sollten sich nun der 
Bugspriet und der Mast vollständig und richtig verspannt haben.  
Der smartkat ist nun fertig verspannt und hat damit seine endgültige 
Stabilität erreicht (30 und 41). 
 
n) Führe nun die beiden Fockschoten durch die Leitösen und die 
Klemmen links und rechts auf den seitlichen Rahmenträgern. (42). 
 
o) Rolle nun das Großsegel aus und fixiere den Karabiner des Großfalls 
in der oberen Öse. (43) 
Ziehe danach das Großsegel auf un7d fixiere dabei die Schnallen des 
Segels am Mast (44).  
Fixiere die Laschen nicht zu straff, denn das Segel soll sich um den 
Mast bewegen können und ein gutes Profil im Wind aufweisen. Der 
Abstand des Segel zum Mast soll ca 30 mm betragen damit sich das 
Segel frei bewegen kann. 
Das Großfall sollte auch mit den Laschen am Mast befestigt sein. 
Nach dem vollständigen Setzen des Großsegels, fixiere das Großfall in 
der dafür vorgesehenen Klemme im unteren Mastdrittel. 
 



 

45 

46 

47 48 49 

p) Stecke die Baumgabel bei voll gesetztem Großsegel auf den Mast 
und fixiere den Baumniederholer mit dem Karabiner an der dafür am 
Baum vorgesehenen Leitöse (45 - 47). 
Der Baumniederholer muss straff angezogen werden. Dadurch erhält 
der Mast eine Biegung die der Stabilität dient. Die Vorbiegung des Mast 
soll so sein, daß das Segel einen gleichmäßigen Abstand zum Mast über 
die gesamte Länge hat. 
 
q) Stecke nun das Ruder von unten in die dafür vorgesehene Halterung 
am hinteren Rahmenträger, führe die Pinne durch die Ruderhalterung 
und fixiere diese mit dem Federstecker.  Der Federstecker ist im 
Reparaturkit (orange Dose verpackt) (48). Setze den Federstecker 
derart, dass sein unteres Ende im Steigrohr des Ruders verschwindet 
und nicht sichtbar ist (49). 
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r) Optionale Pinnenverlängerung: Wenn du eine optional erhältliche 
Pinnenverlängerung bestellt hast, dann schneide den PVC-Handgriff an 
der normalen Pinne knapp  bei der Hälfte des hinteren Knopfes ab. 
Dadurch wird ein Gewinde sichtbar in das du die optionale 
Pinnenverlängerung einschrauben kannst (50). 
 
s) Fixiere nun die Großschot mit dem Karabiner in die dafür 
vorgesehene Bohrung an der Ruderhalterung (51 - 52). 
 
 
t) Setze, trage oder schiebe den smartkat ins Wasser, drücke das 
Ruder bei ausreichender Wassertiefe in eine senkrechte Position bis das 
Ruderblatt einrastet. Ziehe den Schwertniederholer zu dir und fixiere 
diese Leine in der dafür vorgesehenen selbstlösenden Klemme am 
Bugspriet bis das Schwert in eine absolut senkrechte Position gebracht 
ist. Diese Positionierung und der Halt der Klemme sind nochmals 
gründlich zu kontrollieren. Der Betrieb des smartkat ist  nur mit einer 
absolut senkrechten Schwertstellung gestattet. Bei nicht Einhaltung der 
senkrechten Position des Schwertes im Fahrbetrieb kann es zu 
erheblichen Schäden an der Schwertaufhängung und der gesamten 
Konstruktion bis hin zum Bruch von Teilen kommen. Wir weisen darauf 
hin, dass die Nichtbefolgung dieser Vorschrift automatisch sämtliche 
Gewährleistungsansprüche außer Kraft setzt 
 (53 - 55). 
 
u) ACHTUNG: Beachte bitte unbedingt die geltenden Vorschriften und 
eine gute Seemannschaft. Verwende Schwimmwesten und alle anderen 
Sicherheitseinrichtungen 
 
GENIESSE DEINEN smartkat. 
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HINWEIS 
 
Dein smartkat ist mit einer automatischen Ruder- und Schwert-
aufholung ausgerüstet. Wenn die Wassertiefe weniger als 80 cm 
beträgt oder du auf ein Hindernis stoßen solltest, lösen diese beiden 
Vorrichtungen aus und Schwert und Ruder werden automatisch 
hochgeklappt. Achtung, in diesem Zustand ist der smartkat nur mehr 
eingeschränkt manövrierfähig. 
 
Trotzdem möchten wir dich darauf hinweisen, dass diese Einrichtungen 
eine Notfalllösung darstellen und du dafür Sorge zu tragen hast, dass 
weder das Ruder noch das Schwert gegen harte oder spitze 
Uferformationen oder sonstige scharfkantige Gegenstände stoßen. 
Wenn du anlanden möchtest – auch im flachen Küstenbereich - 
empfehlen wir dir, Ruder und Schwert kurz vor einer Grundberührung 
händisch auszulösen, sodass beide in eine horizontale Position 
hochklappen (56 - 57).  
 
 

WARNUNG 
  
Grundberührungen von harten, steinigen, scharfen oder scharfkantigen 
Materialien beenden automatisch jegliche Gewährleistungsansprüche.  
 
 

ABBAU 
   
Für den Abbau des smartkat befolge bitte die umgekehrte 
Reihenfolge. Beginne jedoch zuerst mit dem Öffnen der Luftventile an 
den Bootsrümpfen und dem Auslassen der Luft. 
 
 

WARTUNG UND PFLEGE 
  
Reinige und überprüfe den smartkat und alle seine Teile sorgfältig 
nach jedem Gebrauch. Für die leichtere Teilbarkeit der einzelnen Teile 
sollten die Steckverbindungen regelmäßig gereinigt und geölt oder 
gefettet werden.  
Nach der Verwendung in Salzwasser spüle den smartkat und alle seine 
Teile gründlich mit Süßwasser und versichere dich, dass alle Sand- und 
Salzreste sowie Salzablagerungen sorgfältig entfernt sind, bevor du den 
smartkat für längere Zeit wieder verpackst. 
Verwende für die Reinigung nur milde Seifenlösungen und spüle 
gründlich mit Süßwasser nach. Verwende keine aggressiven 
Reinigungsmittel oder silikonhaltigen Produkte. Vor dem Verpacken für 
längere Zeit muss der smartkat vollständig und gründlich getrocknet 
sein. Einpacken in feuchtem oder nicht vollständig getrockneten 
Zustand kann zu Schimmelbildung führen und den smartkat 
unansehnlich werden lassen. 
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LAGERUNG 
  
Wenn du den smartkat für längere Zeit lagern möchtest, sollte er in 
einem trockenen sauberen Raum ohne zu starken 
Temperaturschwankungen oder anderen schädlichen Einflüssen 
gelagert werden, unabhängig davon ob er in den Taschen verpackt ist 
oder nicht. Du kannst den smartkat komplett zerlegt und verpackt 
oder komplett aufgebaut  mit ausgelassenen oder mit aufgeblasenen 
Rümpfen lagern.  
 
 

ACHTUNG 
 
Während des Betriebs kann Wasser ins Trampolin oder in die 
Rahmenteile und in den Mast eindringen. Dies ist in Ordnung und 
schädigt den smartkat in keiner Weise. Wann immer du den 
smartkat für längere Zeit aus dem Wasser gibst, lass die Luft aus den 
Rümpfen und sorge dafür, dass er komplett und gründlich trocknen 
kann. Weder die Rümpfe noch die Rahmenteile oder die Segel werden 
vom Wasser negativ beeinflusst.  
Es können sich bei feuchter Lagerung Schimmel und schlechter Geruch 
bilden, die dann nur mit großem Aufwand wieder entfernt werden 
können.  
 
Für eine längere Lagerung in der Sonne – vor allem in tropischen oder 
subtropischen Regionen, aber auch im Mittelmeerraum solltest du den 
smartkat mit einer luftdurchlässigen Abdeckung schützen. Halte den 
smartkat auf jeden Fall von Nagetieren fern. 
 
 
 

REPARATURHINWEIS  
FÜR PVC-MATERIAL 
 
Zur Sicherheit ist ein Reparaturset für die Rümpfe beigepackt (58). 
Kontrolliere die zu reparierende Stelle gründlich und entferne alle das 
Material beeinflussenden Gegenstände. Reinige die zu reparierende 
Stelle und das Reparaturmaterial gründlich mit einem PVC-Reiniger  und 
einem Fettlöser. 
Um eine erfolgreiche Reparatur durchführen zu können, achte darauf, 
dass die Luftfeuchtigkeit bei der Reparatur möglichst nicht über 60% 
und die Umgebungstemperatur zwischen +18°C und +25°C liegt. 
Vermeide Reparaturen bei Regen oder starker direkter 
Sonneneinstrahlung. Überprüfe, ob der Rumpf vollständig luftleer ist 
und auf einem sauberen, glatten und ebenen Untergrund liegt. 
 
 
 



 

 
Zeichne die Umrisse exakt um die zu reparierende Stelle und schneide ein rundes Reparaturstück vom 
Reparaturmaterial aus, das wenigstens um 5 cm größer ist, als der beschädigte Bereich. Reinige den 
beschädigten Bereich sowie das Reparaturstück gründlich von Fett und anderen Verunreinigungen.  
 
Trage eine Lage des Klebers auf beide Seiten auf, lass den Kleber jeweils ca. fünf Minuten bis zehn 
Minuten antrocknen bis der Kleber trocken ist. Setze dann das Reparaturstück mit Druck auf die 
beschädigte Stelle.  
Streiche mit einem runden Gegenstand ähnlich wie ein Löffel mit von der Mitte ausgehenden 
kreisenden Bewegungen - etwaige Luftblasen aus dem Reparaturstück. 
Die Reparaturstelle sollte jetzt mindestens 24 Stunden trocknen. 
 

WARNUNG 
 
Führe alle Reparaturen nur in einem gut belüfteten Raum aus. Vermeide es die Dämpfe des Klebers 
und der Reinigungsmittel einzuatmen oder diese gar zu verschlucken. Vermeide den direkten Kontakt 
mit Haut und Augen.  
Bewahre alle Reparaturteile sowie Kleber, Reiniger und Klebstoffentferner außerhalb der Reichweite 
von Kindern auf.  
 
Während der Arbeit solltest du nicht rauchen.  
Vermeide offenes Feuer und Flammen. 
 
Solltest du noch weitere Fragen, Anregungen oder sonstige Auskünfte zu deinem smartkat haben oder 
brauchen, wende dich bitte an deinen Händler oder besuche unsere Homepage www.smartkat.at. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EMPFOHLENE OPTIONALE  
AUSRÜSTUNG UND ERSATZTEILE 
 

sma20 NACHRÜSTSATZ BASIC – PERFORMANCE 

sma30 NACHRÜSTSATZ TRAPEZKIT  

sma31 PINNENVERLÄNGERUNG 

sma40 HALTERUNG FÜR E-MOTOR 

sma50 GROSSSEGEL 

sma60 FOCKSEGEL 

sma70 ERSATZRUMPF JE STK 

sma41 E-MOTOR MIT EINGEBAUTER BATTERIE TRAVEL 400 

sma42 E-MOTOR MIT EINGEBAUTER BATTERIE TRAVEL 800 

sma411 WECHSELAKKU FÜR TRAVEL 400 

sma421 WECHSELAKKU FÜR TRAVEL 800 

sma430 ERSATZPROPELLER FÜR TRAVEL 

sma701 ELEKTRISCHE LUFTPUMPE 

 
 
ERSATZTEILE 
 
Generell sind alle Teile deines smartkat als Ersatzteil erhältlich (vorbehaltlich etwaiger Änderungen 
der Konstruktion). Bei der Bestellung eventueller Ersatzteile teile uns bitte die Baunummer deines 
smartkat in der Bestellung mit. 



 

 

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN 
 
Hiermit wird bestätigt, dass die smartkat GmbH, Steyr, Österreich, die Gewährleistung übernimmt, 
dass das (die) hier bezeichnete(-n) Produkt(-e) zu den Bedingungen und mit den Einschränkungen 
dieser Gewährleistungsunterlagen frei von Werkstoff- und Herstellungsfehlern ist (sind). 
 
Diese Gewährleistung gilt nicht in Ländern in denen smartkat GmbH nicht vertreten ist. 
In Ländern, wo uneingeschränkte Gesetze in irgendeiner Hinsicht dem Kunden bessere Rechte bieten, 
gilt diese Gewährleistung diesbezüglich nicht: es gelten dann die entsprechenden Gesetze. Es wird 
allen Kunden empfohlen, sich gegebenenfalls mit den grundsätzlichen Bestimmungen solcher Gesetze 
vertraut zu machen. 
 
smartkat GmbH behält sich das Recht vor, die hergestellten und/oder verkauften Produkte jederzeit 
und ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern. Daraus entsteht für smartkat GmbH keine 
Verpflichtung, diese oder ähnliche Änderungen auch an bereits hergestellten oder von smartkat 
verkauften Produkten vorzunehmen.  
 
Die Gewährleistungsperiode beginnt am Tage der Auslieferung an den Erstkäufer/Erstanwender. Das 
Auslieferungsdatum muss auf der Gewährleistungskarte eingetragen werden.  
Die Gewährleistungskarte muss mit allen vollständigen Informationen ausgefüllt und dann an den 
smartkat -Vertreter des jeweiligen Landes zurückgeschickt werden. Verbleibende 
Gewährleistungszeit ist auf nachfolgende Besitzer der Produkte übertragbar. 
 
Für alle Komponenten und Teile, die während der Gewährleistungsperiode ersetzt oder repariert 
werden, gilt nur die verbleibende Gewährleistungsperiode des Originalteiles oder der 
Originalkomponente. 
 
Die Dauer der Gewährleistung ist die dem jeweils gültigen, nicht dispositiven Gesetz vorgeschriebene 
Mindestdauer. Fehlt ein solches Gesetz, oder bei Gültigkeit einer kürzeren Zeitdauer als den unten 
angegebenen, gilt folgendes für die Gewährleistungsperiode: konstruktive Teile sowie Ausrüstungen, 
Teile und Zubehör. 
 
24 Monate, unter der Voraussetzung, dass die Produkte nur dem eigenen Gebrauch des 
Eigners und zu Freizeitzwecken dienen, d.h. nicht gewerblich eingesetzt, z.B. vermietet 
werden. 
 
Zu Gewährleistung eingereichte Rümpfe, Segel, Schwert und Ruder werden in jedem Fall 
auf übermäßige, falsche und nicht dem Verwendungszweck entsprechende 
Beanspruchung überprüft bevor eine Gewährleistung vom Käufer in Anspruch genommen 
werden kann. 
 
Die Gewährleistung umfasst die Kosten für den Austausch defekter Teile oder die Reparatur solcher 
Teile oder für die Beschaffung gleichwertiger Teile, je nachdem, was im jeweiligen Fall am günstigsten 
ist. Ein defektes Teil im Sinne dieser Gewährleistung ist ein Teil oder Produkt, das als fehlerhaft 
befunden wird, und dessen Fehler am Auslieferungstag bestand. (Versandkosten für den Austausch 
defekter Teile nach Übersee – außerhalb Kontinentaleuropas - sind nicht Bestandteil der 
Gewährleistung). 



 

 
Alle Gewährleistungsreparaturen müssen von autorisierten smartkat -Importeuren oder -Händlern 
während der normalen Arbeitszeit durchgeführt werden. Dies gilt auch im Ausland. 
 
Diese Gewährleistung gilt nicht für Teile oder Produkte, die während des Transports, des Einbaus, bei 
Reparaturen, durch abnormen Gebrauch, Überlastung, Fahrlässigkeit, unzureichende Wartung, 
normalen Verschleiß oder Anwendung von anderen Ersatzteilen als von smartkat Originalteilen 
beschädigt werden.  
 
Die Gewährleistung erlischt auch bei unsachgemäßer Montage, Missbrauch, falscher Bedienung, bei 
Unfällen oder durch Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch oder den 
Aufbauanleitungen. Die Gewährleistung verliert ihre Gültigkeit, wenn der Anwender Gefahren 
eingegangen ist oder Umbauten durchgeführt hat, die nach Ansicht von smartkat den Schaden 
verursacht oder vergrößert haben. smartkat lehnt die Gewährleistung ab, wenn Einstellungen 
geändert wurden sowie wenn ein Teil oder Produkt gesetzeswidrig oder eindeutig missbräuchlich 
benutzt wurde. 
 
Die Gewährleistung deckt nicht Schäden an der Konstruktion, den Rümpfen oder Segel, die 
entstanden sind da diese Teile zusammen mit Motoren oder anderen Antriebseinheiten und 
Produkten, die nicht von smartkat genehmigt worden sind, betrieben wurden. 
 
Die Gewährleistung deckt nicht die Kosten für Neben- oder Folgeschäden oder damit verbundene 
Auslagen, z.B. für Reise- und Transportkosten, Extrakosten für die Zugänglichkeit des beschädigten 
Teiles aufgrund der vorliegenden Einbauverhältnisse, Aufslippen und Heben, Betriebs-, Einkommens-, 
Zeit- oder Eigentumsverluste, Personenschäden oder Schäden an anderen Teilen oder Gütern als bei 
den von smartkat gelieferten Produkten. 
 
smartkat gestattet niemandem die Übernahme irgendwelcher anderer Verpflichtungen in Verbindung 
mit dem Verkauf der Produkte als der in diesem Handbuch ausdrücklich beschriebenen 
Gewährleistungsverpflichtungen. 
 
Da smartkat keinen Einfluss auf die Verwendung der Produkte hat, empfehlen wir dem Käufer, den 
richtigen Aufbau bzw. die Aufstellung vor Inbetriebnahme gemäß diesem Handbuch sicherzustellen 
und zu überprüfen. Der korrekte Aufbau ist eine absolute Voraussetzung für die Gültigkeit der 
Gewährleistung. 
 
Vor Verlassen unseres Werkes werden alle Produkte einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen. 
 
 
VERPFLICHTUNGEN DES EIGNERS 
 
Als Eigner haftest du für die Handhabung, behutsame Behandlung und Wartung des smartkat in 
Übereinstimmung mit dem Handbuch sowie diesen Gewährleistungsbestimmungen. 
 
Als Besitzer des smartkat oder eines Zubehörteiles bist du dafür verantwortlich, dass jeder Fehler 
des jeweiligen Produkts dem Importeur oder Händler von smartkat mitgeteilt wird. Diese 
Schadensmeldung muss unverzüglich und spätestens vierzehn (14) Tage nach Entdeckung des 
Schadens oder nach dem Zeitpunkt, zu dem du den Schaden entdeckt haben solltest, smartkat  



 

schriftlich mitgeteilt werden. Folglich darf die Schadensmeldung nicht später als 14 Tage nach Ablauf 
der Gewährleistungszeit erfolgen. Die Schadensmeldung muss mindestens eine kurze Beschreibung 
des Schadens bzw. Fehlers enthalten. 
Wir empfehlen einen Nachweis über das Datum der Schadensmeldung aufzubewahren z.B. eine Kopie 
des Schreibens. 
Als Eigner musst du die Gültigkeit der Gewährleistung durch Vorlage der erforderlichen Unterlagen 
nachweisen können. 
 
 
 
 
 
 
 
Technische und maßhaltige Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten 
 



 

 
 

GEWÄHRLEISTUNGSKARTE 
 
Name und Anschrift des Eigners: 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
..................................................................... 

 
Telefon:  
 
............................................................................................................................. 
 

Fax:  
 
............................................................................................................................. 
 

Mail:  
 
............................................................................................................................. 
 

Baunummer:  
 
............................................................................................................................. 
 

Kaufdatum:  
 
............................................................................................................................. 
 
 

Händlerstempel und Unterschrift: 
Datum der Auslieferungskontrolle:  
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................. 
 
 
 

 
 
Unterschrift des Technikers:  
 
............................................................................................................................. 
 
 
 
Smartkat GmbH, Hochstraße 36, 4400 Steyr, Austria 
Phone +43 7252 778173, Fax +43 7252 778174 
vertrieb@smartkat.at, www.smartkat.at 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


