Die Rückseite ist perfekt eingefädelt.
The back fits perfectly.
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Bedienungsanleitung
Operating Instructions

PITT
Die Vorderseite ist perfekt eingefädelt.
The front fits perfectly.
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Die ersten beiden Bilder dieser Seite zeigen die korrekte Position des
„PITT“. Vorder- und Rückseite.
The first two pictures on this page show the correct position of the PITT.
Front and back.
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Sie können den Clip auf- und abbewegen nachdem sie die Länge des
Gurtes an Ihre Körpergröße angepasst haben. Positionieren Sie den Clip so
nah wie möglich zum SHOCK-ABSORBER.
You can move the clip up and down after adjusting the strap to your size.
Place the clip as close as possible to the SHOCK ABSORBER.
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Die folgenden Bilder zeigen wie der Gurt in den Clip eingefädelt wird.
The following pictures show how to thread the strap through the clip.
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Wenn Sie den Stahldraht erreichen, spüren Sie einen leichten Widerstand.
Jetzt müssen Sie mit etwas Geschick und Gefühl den Clip etwas
aufbiegen. Dann lässt sich das Gurtband leicht einschieben (einfädeln).
There will be slight resistance when the steel cable is pushed into the clip.
You will have to carefully pry the clip open a little. Then the strap can be
slid in easily.
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Jetzt fädeln Sie die zweite Seite ein. Sie können die Kunststoffenden
stark biegen - sie brechen nicht ab.
Now slide the strap the rest of the way into the clip. You can bend the
plastic pieces as needed - they will not break.
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So wird der Gurt durch den Clip geführt. Wenn Sie zunächst eine
großzügige Schlaufe bilden geht es noch einfacher.
This is how the strap passes through the clip. If you leave a bigger loop
at first, it is easier to work with.
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