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Allgemeine Hinweise
Achte bei allen Pflegearbeiten darauf, nicht mit den Fingern, Kleidungsstücken oder langen Haaren an Bauteilen des Gerätes hängen zu bleiben. Führe alle Pflegearbeiten langsam und mit Bedacht aus.
Das Gerät sollte regelmäßig gepflegt werden, um eine lange Lebensdauer und optimale Funktionalität zu gewährleisten.

Reinigung
Das Seil, je nach Nutzungshäufigkeit, täglich aber mindestens einmal pro Woche mit Reiniger* und einem
saugfähigem Tuch feucht abwischen um Rückstände zu entfernen (Bild 1).
Das Laufrad (inkl. Seitenwänden) des Seils, je nach Nutzungshäufigkeit, wöchentlich aber mindestens einmal
pro Monat mit Reiniger und einem saugfähigem Tuch feucht abwischen um Rückstände zu entfernen (Bild 2).
Das Gehäuse und das Einstellrad für den Widerstand, je nach Nutzungshäufigkeit, wöchentlich aber mindestens einmal pro Monat mit Reiniger und einem saugfähigem Tuch feucht abwischen (Bild 3).
Das hintere Führungsrad nach Bedarf mit Reiniger und einem festen Tuch von Schmutz und Ablagerungen
befreien (Bild 4).
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Wartung
Bei Geräuschentwicklung können minimalste Mengen Silikonspray* an den vier Wartungsöffnungen (Bild 5)
aufgebracht werden. Achtung: Das Silikonspray sollte niemals Kontakt mit dem Laufrad oder dem Seil haben,
da dies den Reibungswiderstand und damit die Funktion des revvll PRO beeinträchtigen würde.
Einmal pro Jahr empfehlen wir einen Service, der bei aerobis oder einem autorisierten Dienstleister durchgeführt werden kann. Melde deinen revvll unter office@aerobis.com einfach zum Service an und du bekommst
alle notwendigen Infos von uns.

Empfehlungen: Reiniger / Silikonspray
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Wir empfehlen einen alkoholhaltigen Reiniger.
Es dürfen keine Reiniger auf Säure- oder Seifenbasis verwendet werden.
Wir empfehlen WD-40 Hochleistungssilikonspray (bitte kein „normales“ WD-40 verwenden!).

© aerobis fitness GmbH 2016. Kopie oder Vervielfältigung strengstens untersagt.
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General guidelines
During any kind of maintenance operations, act slowly and with caution and please take care not to get stuck
in any component with your fingers, clothes, or hair.
The device should be serviced on a regular base to ensure a long working life and optimal functionality.

Cleaning
The rope should be cleaned daily, or at least once a week, depending on the frequency of use. Please use a
cleanser* and an absorbent cloth to remove all residues (fig. 1).
The rope wheel and its sideplates should be cleaned weekly, or at least once a month, depending on the frequency of use. Please use a cleanser and an absorbent cloth to remove all residues (fig. 2).
The intensity wheel and the housing should be cleaned weekly, or at least once a month, depending on the
frequency of use. Please use a cleanser and an absorbent cloth to remove all residues (fig. 3).
The guidance wheel should be cleaned and freed from residues (fig. 4).
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Maintenance
In case of noise development, minimal amounts of silicone spray should be applied to the four inspection
doors on the back (fig. 5). Please note: the silicone spray should never get in contact with the rope wheel or
the rope, as this would impair the friction and, thus, the functionality of the revvll PRO.
Once a year we recommend a service operated by aerobis or an authorised partner. Register your device for
service by sending an email to office@aerobis.com and you‘ll receive all required information.

Recommendations: cleanser / silicone spray
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We recommend the usage of an alcohol-containing cleanser. Do not
use acid- or soap-based cleanser.
We recommend a high performance WD-40 silicone spray (please do
not use any „regular“ WD-40 spray!).

© aerobis fitness GmbH 2016. Copying or duplication strictly forbidden.

