Plattfuss adè: Bikers Dream Minifusspumpe

Mini-Fuss-Pumpe
Der richtige Luftdruck ist entscheidend für die Sicherheit auf zwei Rädern. Bei zu geringem Druck hat das Bike eine
schlechte Strassenlage und die Reifen nutzen sich schnell ab. Zuviel Druck beeinträchtigt Haftung und Fahrkomfort.
Ein Check des Luftdrucks vor jeder Ausfahrt ist deshalb sinnvoll, am besten bequem zuhause – mit der Minifusspumpe von Bikers Dream.

Bestellungen:
www. Karawane-shop.ch
info@karawane-shop.ch
Die Minifusspumpe von Bikers Dream ist ein
praktischer Helfer für zuhause und unterwegs, da sie auf alle Ventile passt.
Gut verstaut in einem praktischen Nylontäschchen ist nicht nur für Ordnung sondern
auch für ein geringes Packmass gesorgt. Mit
17 cm Länge und einem niedrigen Gewicht
von ca. 500 Gramm, passt die kleine Pumpe
problemlos in jedes Reisegepäck: Egal ob
Du mit dem Motorrad, Auto, Mountainbike,
Rennrad oder Kinderwagen auf Tour bist.
Und für Luftmatratze und Bälle befinden
sich entsprechende Aufsätze sicher unter der
Standfläche verstaut.
Für zwei- und vierrädrige Fahrzeuge ist die
Minifusspumpe bestens geeignet, denn sie
erzeugt ein hohes Druckvolumen bis maximal 12 bar. Das Pumpen ist nicht anstrengend, weil es kraftsparend mit dem Fuss erfolgt. Und Dank des ausklappbaren Bügels
steht der handliche Luftikus auch stabil auf
dem Boden.
Ein digitaler Manometer (Druckanzeiger)
gibt präzise den aktuellen Luftdruck an, sowohl in der Einheit «bar» als auch wahlweise in «psi», der amerikanischen Druckeinheit. Mit Hilfe der Druckumschaltung kannst
Du genau die Menge Luft zuführen, die Du

brauchst und Du verlierst auch nichts davon
beim Abziehen der Pumpe. Wenn Du nicht
sicher bist, welches der richtige Luftdruck
für Deine Motorradreifen ist, schaue auf der
Internetseite Deines Reifenherstellers nach.
Dort findest Du die passenden Werte.
Für kurze oder schlecht zugängliche Ventile,
z. B. bei Motorrädern mit geringem Abstand
zwischen Bremsscheibe und Felge, erleichtert
Dir ein Verlängerungsadapter (Artikelnummer 1004.14) die Arbeit. Dabei handelt es
sich um einen stabilen Stahlflex Schlauch

mit 20 cm Länge, der einfach auf das Ventil
geschraubt wird. Tipps zur Handhabung der
Minifusspumpe findest Du auch auf der Webseite des Herstellers: www.bikersdream.de.
Die Minifusspumpe gibt es direkt im Onlineshop von www.bikersdream.de für 44,90
EUR zzgl. Versand. Den Verlängerungsadapter erhältst Du für 16,90 EUR gleich
dazu. Eine Nylontasche, Ventilnadeln für
Bälle und Luftmatratzen und eine Staubkappe mit integriertem Dunlop-Adapter
sind im Lieferumfang enthalten.
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