Gebrauchsanweisung

Warnhinweise

200kg
ACHTUNG!
Kein Schutz gegen
ertrinken.

max.

1+1

Maximale Traglast

Maximal 2 Personen

0-6
Gebrauchsanweisung
lesen

Ab 7 Jahre

Nur für Schwimmer

Sicherheitszone &
Aufsichtspersonal
beachten

ablandiger Wind

ablandige Strömung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem aufblasbaren GTS SUP Board.
Wir sind stolz, Ihnen ein Qualitätsprodukt zu einem erschwinglichen Preis
mit hervorragender Leistung anbieten zu können. Bitte nehmen Sie sich
Zeit dieses Handbuch durchzulesen. Es enthält Details zum Umgang, der
Pflege sowie Informationen zum Betrieb. Machen Sie sich mit dem Board
vertraut, bevor Sie es auf dem Wasser benutzen, um die Sicherheit zu
gewährleisten und Unfälle zu vermeiden.

Vermeiden Sie gefährliche Situationen um Verletzungen
oder Sachschäden zu vermeiden.

Paddelsport kann gefährlich und anstrengend sein. Der Benutzer dieses
Produkts übernimmt die Risiken, die mit dem Paddelsport verbunden sind.
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts die folgenden
Sicherheitsvorschriften:
• Bitte benutzen sie stets und immer eine Rettungsweste oder alternatives
Rettungsgerät.
• Das Gewicht von Personen und Geräten darf die maximale Tragfähigkeit nicht
überschreiten.
• Paddeln Sie nicht unter Einfluss von Drogen oder Alkohol.
• Kinder müssen zu jeder Zeit von einem verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt werden.
• Beachten Sie Wetter- und Meeresbedingungen; kaltes Wasser und kaltes Wetter
können zu Unterkühlung führen.
• Achten Sie auf Offshore-Wind (ablandiger Wind) und Strömungen.
• Überprüfen Sie die Wettervorhersagen und informieren Sie sich über die Meeresund Wetterbedingungen vor Ihrem Einsatz.
• Überschätzen Sie nicht Ihre Paddelfähigkeit. Seien Sie sich Ihrer Einschränkungen
bewusst.
• Achten Sie auf Flusswasserstände, Gezeitenänderungen, Strömungen und
Hindernisse im und auf dem Wasser.
• Überprüfen Sie Ihre Ausrüstung vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß,
Lecks oder anderen Defekten.
• Benutzen Sie gegebenenfalls eine Fuß-leash als Verbindung zu Ihrem Board.
• Informieren Sie immer jemanden über Ihre Paddelroute, den Zeitpunkt und Ort
Ihrer Abreise und Ihre beabsichtigte Zielankunft.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das Board bei Bedarf verlassen können.

Technische Angaben
Model

Length
(cm/inch)

Touring 12.6

381 cm / 12‘6“

Malibu 11.0

335 cm / 11‘0“

Persons
Capacity

Volume

Max. Load
Capacity (kg)

82,5 cm / 32‘5“ 11,5 kg/ 25,3 Ibs

2

365 L

230 kg

80 cm / 31‘5“

2

310 L

200 kg

Width
(cm/inch)

Weight
(kg/Ibs)

11,0 kg / 24,2 Ibs

Zeichnung GTS iSUP Board
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1) Ventil

2) zusätzliche Griffe

3) Tragegriff

4) D-Ring für Schleppfunktion

5) Finnen Box/en

6) Surfoption

Montageanleitung / Inflation / Deflation
Pumpen Sie Ihr Board mit der mitgelieferten Pumpe von Bravo oder einer
anderen SUP-Pumpe auf. Diese Pumpentypen verfügen über einen Schlauch
und Adapter, um die Ventile auf dieser Platine zu montieren. Wählen Sie eine
glatte und saubere Oberfläche um Ihr Board zu entfalten. Sie können mit der
Pumpe Luft (1 Bar/ 14,5 psi) aufpumpen und Luft absaugen.
1. Boardventil - siehe Abbildung 1 :
Ventilkappe (1) abschrauben. Drücken Sie den Knopf (2) hinein und drehen Sie
ihn um ungefähr 90 Grad, bis dieser nach oben kommt. Dann ist das
Ventil geschlossen. Setzen Sie das Pumpenschlauch-Endstück ein und
pumpen Sie Ihr Board auf. Nach dem Aufpumpen schließen Sie das Ventil mit
der Ventilkappe.
Luft ablassen:
Entfernen Sie die Ventilkappe und drücken den Knopf in das Ventil. Dabei den
Knopf um 90 Grad drehen und er wird arretiert. Die Luft entweicht fast
vollständig in ca. 10 min. Den Rest der Luft können Sie beim Zusammenwickeln
des Boards entweichen lassen. Gegebenenfalls können Sie die Pumpe mit der
Funktion deflate nutzen, um die Luft vollständig aus dem Board zu entfernen.
2. Maximaler Luftdruck ist 14,5 psi - 1 bar, minimaler Druck ist 10,0 psi - 0,69 bar.
Achten Sie bei direkter Sonneneinstrahlung an Land auf den Luftdruck!
Sie können diesen mit einem Druckmanometer überprüfen. Nutzen Sie
dafür die mitgelieferte Pumpe bzw. das mitgelieferte Druckmanometer.

1
(1) Ventilkappe

(2) Knopf

(3) Ventil Basis

(Boardventil vergrößert)

(Boardventil und Pumpe)

Wenn Sie Ihr Board der heißen Sonne aussetzen, prüfen Sie
den Druck und lassen Sie gegebenenfalls den Luftdruck
leicht ab. Andernfalls kann das Board platzen. Damit
entfällt die Garantie. Die Umgebungstemperatur beeinflusst
den Innendruck des Boards: Eine Änderung von 1 ° C / 1,8 ° F
bewirkt eine Änderung des Drucks im Board von +/- 4 mbar
(0,06 psi).

Montageanleitung Finne/n einsetzen

(vor dem Zusammenbau)

(nach dem Zusammenbau)

Es wird empfohlen, die abnehmbare Finne im tiefen Wasser (See, Meer) zu
verwenden. Vermeiden Sie das Aufsetzen der Finne. Die Finne würde den
Boden des Boards beschädigen und die Beweglichkeit im Wasser beeinträchtigen. Nachdem die Finne eingebaut ist, drücken Sie bitte den
Sicherungsstift in das Finnen-Basisloch, um die Finne zu fixieren. Die Krümmung
der Finne muss zum hinteren Ende des Brettes zeigen. Diese abnehmbare Finne
kann jederzeit ausgebaut werden.

Instandhaltung / Pflege
1. Um einen dauerhaften Einsatz des Boards zu gewährleisten, müssen Sie
das Board pflegen.
2. Reinigen und überprüfen Sie das Ventil sowie das gesamte Zubehör.
Stellen Sie sicher, dass das Board vollständig trocken ist bevor Sie es
weglegen. Vergewissern Sie sich, dass weder Sand noch andere Verunreinigungen im Ventil oder zwischen Rumpf und Innenkammern verbleiben.
3. Falten Sie es vom anderen Ende des Ventils auf (damit die verbleibende
Luft aus dem Ventil entweichen kann).
4. Lagern Sie Ihr Board außerhalb der Sonne, am besten in sauberen,
trockenen und kühlen Räumen. Bei längerer Lagerung (ab 7 Tage) sollte das
Board nicht gefaltet gelagert werden. Entweder befüllen Sie es mit Luft
(0,5 Bar – 7,3 psi) oder falten es vom Heck und Bug je einmal zur Mitte.
5. Während der Nutzung vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung an Land. UV
Strahlung beschädigt Ihr Board und es kann zu farblichen Veränderungen
bis hin zu einem Defekt führen. Benutzen Sie das Board ausschließlich
zum Paddeln auf bzw. im Wasser.

Wenn Sie Ihr Board aus dem Wasser nehmen und es entlüften, sollten Sie etwas Zeit lassen, damit die Luft austreten
und das Board trocknen kann.
Reparaturanleitung - Repair Set
Überprüfen Sie, ob das Board vollständig entlüftet ist und flach liegt.
1. Bereiten Sie ein rundes Reparatur-Patch mit einem Durchmesser von
mindestens 3 Zoll bzw. 7 cm vor.
2. Reinigen Sie das Reparatur-Patch und die Umgebung des Lecks mit Alkohol.
3. Kleben Sie den unmittelbaren Bereich, der später nicht von dem Patch
bedeckt ist, mit Klebeband ab.
4. Tragen Sie 3 dünne, gleichmäßige Schichten des Klebers auf die Oberfläche
des Boards und des Patches auf.
5. Warten Sie nach dem 3. Klebeanstrich 10-15 Minuten bevor Sie das Patch
auftragen. Verwenden Sie eine Handrolle um das Patch gleichmäßig
aufzutragen. Achten Sie besonders auf die Kanten.
6. Warten Sie 24 Stunden bevor Sie das Board wieder aufpumpen. Führen Sie
alle Reparaturen an einem gut belüfteten Ort aus.
•
Einatmen von Klebstoffdämpfen vermeiden.
•
Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder den Augen.
•
Halten Sie sämtliches Reparaturmaterial (Kleber, Lösungsmittel usw.)
von Kindern fern.

4 Phasen - Paddelschlag

1

Beuge den Oberkörper soweit es geht nach vorn und strecke die Arme nach vorn.
Die Knie sind leicht gebeugt. Das Paddel sollte dabei parallel zum Board geführt
werden.

2

Ziehe das Paddel kraftvoll bis zum Körper durch das Wasser.

3

Tauche das Paddel auf Körperhöhe neben deinem Körper wieder aus.

4

Nun wird das Paddel um 90 Grad gedreht und wird vertikal zum Board mit der
Paddel - Blatt - Kante nach vorn geführt.

Paddelposition

Vorne

Hinten

Garantie
12 Monate Garantie + 6 Monate bei Registrierung = 18 Monate
Die Herstellergarantie beträgt 12 Monate. Bei der Registrierung Ihres
Produktes erhalten Sie weitere 6 Monate Garantie. Nutzen Sie dafür:
https://www.grandtoursports.de/support/produktregistrierung/
Für die Versandkosten im Garantie- und Retourfall sind Sie als Käufer verantwortlich und tragen die Kosten. Sie können den Kauf innerhalb von 14
Tagen widerrufen. Richten Sie Ihren Widerruf an: info@grandtoursports.com
Nutzen Sie unseren telefonischen Support +49 30 679 45 443.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Abnutzung, die bei normalem Gebrauch
entstanden ist oder Schäden, die durch unzumutbare Verwendung oder
unsachgemäße Lagerung entstanden sind. Im Garantiefall müssen Sie das
Board zusammen mit dem ursprünglichen Kaufbeleg an GTSports zurücksenden. Nach Überprüfung eines fehlerhaften Produkts wird GTSports GmbH
das defekte Teil reparieren oder ersetzen. Die wichtigsten Einschränkungen bei
der Anwendung dieser Garantie sind folgende:
•
•
•

Der Artikel darf nicht modifiziert und / oder mit einem Motor ausgestattet werden.
Druckempfehlungen, Montage- Demontage- und Handhabungsverfahren müssen unbedingt beachtet werden.
Diese Garantie bezieht sich nicht auf Teile und Zubehör, die nicht
vom Hersteller geliefert wurden.

Alle durch die Garantie abgedeckten Reparaturen müssen
von der GTSports GmbH beauftragt werden. Dieses
Produkt ist gemäß der Normen für eine bestimmte
Verwendung konzipiert. Anderweitige Nutzung kann zu
erheblichen Risiken für den Benutzer und zum Erlöschen
der Garantie führen.

Head office
GTSports GmbH
Eiswerderstraße 20 A
13585 Berlin / Germany
Telefon: +49 30 67945443
E-Mail: info@grandtoursports.com

Instructions for use
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Warnhinweise

200kg
CAUTION!
No safeguard
against drowning.

max.

1+1

Maximum load
capacity

Maximum capacity:
2 persons

0-6
Instructions for use

7 years and older

For swimmers only

Safety zone & safety
instructions must be
observed

Offshore winds

Offshore currents

2

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem aufblasbaren GTS SUP Board.
We are proud to present you a quality product at an affordable price. Please take
the necessary time to read and study this manual. It provides details on how to
handle, operate and maintain your board. Familiarize yourself with your board
before using it in water in order to ensure your safety and to avoid accidents.

Avoid dangerous situations to prevent
injuriesand material damage.

Paddle sports can be hazardous and exhausting. The user of this product accepts the full responsibility and risks inherent in paddle sports. When using this
product please comply with the following safety instructions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Please make sure to always use a lifejacket or alternative rescue gear.
The weight of persons and devices must not exceed the maximum
load capacity.
Do not paddle under the influence of drugs or alcohol.
Children must be supervised by a responsible adult at all times.
Mind the respective conditions of the weather and the sea; cold water
and cold weather may lead to hypothermia.
Mind offshore winds and currents.
Check weather forecasts and obtain up-to-date information on sea
and weather conditions before use.
Do not overestimate your paddling skills. Be aware of your limitations.
Pay attention to water levels, turn of the tides, currents and obstacles
in and on the water.
Before use always check your equipment for signs of wear and tear,
leaks or other defects.
If necessary, make use of a foot-leash to be connected to your board.
Always keep someone informed about your paddle route, the time and
place of your departure and your intended destination.
Make sure that you can leave the board at any time if necessary.

Technical specifications
Model

Length
(cm/inch)

Touring 12.6

381 cm / 12‘6“

Malibu 11.0

335 cm / 11‘0“

Persons
Capacity

Volume

Max. Load
Capacity (kg)

82,5 cm / 32‘5“ 11,5 kg/ 25,3 Ibs

2

365 L

230 kg

80 cm / 31‘5“

2

310 L

200 kg

Width
(cm/inch)

Weight
(kg/Ibs)

11,0 kg / 24,2 Ibs

Drawing GTS iSUP Board
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1) Valve

2) Additional handles

3) Handle

4) D-Ring for pulling function

5) Fin box/es

6) Surfoption
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Montageanleitung / Inflation / Deflation
Inflate your board with the provided Bravo pump or any other SUP-pump. These
types of pumps are equipped with a hose and an adapter in order to mount the
valves onto the deck of the board. Choose a smooth and clean surface to inflate
your board. With the pump you can inflate or deflate air (1 bar/14.5 psi).
1. Board valve – see illustration 1 :
Unscrew valve cap (1). Depress the button (2) and turn it approximately 90
degrees until it rises up. Then the valve is closed. Connect the end of the air
pump´s hose to the valve and inflate your board. After inflating your board
close the valve with the valve cap
Releasing air from your board:
Remove the valve cap and press the button into the valve. By doing so turn the
button 90 degrees and it will lock in place. The board will be almost completely
deflated within 10 minutes. The remaining air will be released when rolling up
your board. If necessary, you can use the deflate function of the pump to completely release the remaining air.
2. Maximum air pressure is 14.5 psi - 1 bar, minimum air pressure is 10.0 psi
- 0.69 bar. Pay attention to the air pressure when the board is not in the water and exposed to direct sunlight! You can check the air pressure with an
air pressure gauge. For this purpose, use the supplied pump or air pressure
gauge.

1
(1) Valve cap

(2) Button

(3) Valve base

(Board valve enlarged)

(Board valve and pump)

When you expose your board to intensive sunlight,
check the air pressure and, if necessary, release some
air. Otherwise the board can burst. In this case the
warranty becomes invalid. The surrounding temperatures have an impact on the pressure inside the
board: a change of 1 ° C / 1.8 ° F causes a change
of pressure of +/- 4 mbar (0.06 psi) within the board.

Assembly instruction to insert fin/s

(befor assembly)

(after assembly)

It is recommended to use the detachable fin in deep waters (lake, sea). Avoid fins
from bottoming out. The fins would damage the bottom of the board and impair
its maneuverability in the water. After the fin has been mounted, please push the
lock pin into the basic hole of the fin to fix it properly. The curve of the fin has to
point to the rear-end of the board. This detachable fin can be removed at any time.

4

Instandhaltung / Pflege
1. To ensure long-lasting performance of your board you have to maintain it.
2. Clean and check the valve and all accessories. Make sure that the board
iscompletely dry before you store it and that neither sand nor other impurities
remain in the valve or between the rear of the board and the inner chambers.
3. Fold up the board from the opposite side of the valve (so that the remaining air
can deflate from the valve).
4. Store your board in a clean, dry and cool place that is protected from sunlight.
Do not fold up your board if you store it for a longer period than seven days.
You should then either inflate it slightly (0.5 bar – 7.3 psi) or fold it once from
each end, i. e. from the nose and the tail respectively to the center.
5. When using your board do not expose it to direct sunlight when not in the
water. UV radiation damages your board and may cause color changes and
defects. Use the board only for paddling on or in water.

When you take your board out of the water, please allow
some time for the board to deflate and dry properly.

Repair instructions - Repair set
Examine the board and verify that it is completely deflated and that it is lying flat.
1.
2.
3.
4.

Prepare a round repair patch with a minimum diameter of 3 inches or 7 cm.
Clean the repair patch and the surface of the leak with alcohol.
Use tape to protect the surrounding area where the patch will be applied.
Apply three thin and even layers of glue onto the surface of the board and
the patch.
5. After application of the third glue layer wait for 10 – 15 minutes before
applying the patch. Use a roller pin to apply the patch evenly. Pay particular
attention to the edges.
6. Wait 24 hours before inflating the board. Conduct all repair work in a
well-ventilated place.
•
Avoid inhaling glue fumes.
•
Avoid contact with skin or eyes.
•
Keep repair materials (glue, solvents etc.) out of reach of children.
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4 Phasen - Paddelschlag

1

Bend your upper body forward as much as possible and stretch out your arms
as illustrated. Unlock your knees. The paddle stroke should always be carried out
parallel to the board.

2

Place the paddle into the water and stroke it forcefully towards your body.

3

Remove the paddle from the water alongside your body.

4

Now rotate the paddle at 90 degrees making it vertical to the board; then move it
forward with the paddle-blade edge.

Paddle position

Front/nose

Rear/tail

Warranty
12 Monate Garantie + 6 Monate bei Registrierung = 18 Monate
The manufacturer´s warranty is 12 months. Upon registration of your product
you are granted an extended warranty period of 6 months. Please register here:
https://www.grandtoursports.de/support/produktregistrierung/
In the case of a product warranty or return claim the buyer bears all shipping
cost. You have the right to cancel your purchase within 14 days. Please send
your cancellation notice to: info@grandtoursports.com. Feel free to call our help
line at +49 30 679 45 443.
The warranty does not cover normal wear and tear or damages caused by abuse, misuse, improper use or incorrect storage. In case of a product warranty
claim the board and the original sales receipt have to be returned to GTSports.
After inspection of the defective product GTSports GmbH will repair or replace
the faulty part. We accept no liability for the following cases:
•
•
•

The product must not be modified or equipped with an engine.
Air pressure recommendations, the stated assembly, disassembly and
operating instructions must strictly be observed.
This warranty does not cover parts and optional accessories that are not
supplied by the manufacturer.

All repairs covered under warranty must be performed
by GTSports GmbH. This product was designed for a
particular use in accordance with applicable norms.
Any other use may result in substantial risks for the
user and will void the warranty.

Head office
GTSports GmbH
Eiswerderstraße 20 A
13585 Berlin / Germany
Telefon: +49 30 67945443
E-Mail: info@grandtoursports.com

