DE

Bedienungsanleitung
HPC Gold Finger – Artikel Nr. 4117
Der HPC Gold Finger wurde für die Kfz-Öffnung durch
leichtes Anheben der Öffnungshebel und Kipphebel hergestellt.
Dieses Werkzeug kann so gebogen werden, dass Sie den
Öffnungsknopf oder -hebel von der gleichen Seite erreichen können, durch die Sie in das Fahrzeug gelangen.
Das Werkzeug kann auf jeder Seite des Fahrzeugs sowohl durch die Vorder- als auch durch die Hintertür angewendet werden.
Wählen Sie die Fahrzeugtür/-fenster, wo Sie die meiste
Bewegungsfreiheit haben.
Die folgende Anleitung ist für die Öffnung aller Schließmechanismen und für das Anheben eines Schlüssels im
Fahrzeuginnenraum vorgesehen.
1. Suchen Sie einen Spalt, der groß genug ist, um mit dem
Werkzeug in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Das
Luftkissen Air Wedge ist ideal, um den nötigen Spalt zu erzeugen. Die Öffnung kann sowohl zwischen Fensterscheibe und Dichtungsgummi als auch zwischen Fahrzeugtür
und -rahmen erfolgen. Die Anwendung von Teflon-Spray
oder eines Luftkissens ist äußerst ratsam, um Dichtungen
und Lackierungen zu schützen.
2. Passen Sie das Werkzeug mit der notwendigen Biegung an, um in das Fahrzeug zu gelangen und den Öffnungsknopf, -hebel oder Schlüssel von der gleichen Seite
zu erreichen, von der Sie in den Innenraum gelangen.
3. Die zwei verschieden geformten Enden des Gold Fingers ermöglichen Ihnen eine Option je nach Bedarf des
vorhandenen Schließmechanismus. Wenn sich das Werkzeug im Fahrzeuginnern befindet, richten Sie das Ende
auf den Öffnungsknopf o. ä. Sollten Sie den Öffnungsmechanismus nicht erreichen, ziehen Sie das Werkzeug ein
wenig heraus und passen es erneut mit korrekter Biegung
und Winkel an. Üben Sie Druck oder Zug auf den Schließmechanismus aus, so wie Sie es mit der Hand machen
würden.
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Mode d‘emploi
HPC Gold Finger – art n° 4117
Le HPC Gold Finger pour l’ouverture de voiture a été
conçu pour soulever doucement un bouton ou un levier
d’ouverture.
Cet outil peut être cintré de façon à ce que vous puissiez
atteindre le bouton ou la poignée sur le même côté de la
voiture par lequel vous l’entrez. L’outil peut s’utiliser de
chaque côté de la voiture aussi bien par les portières de
devant que de derrière.
Choisissez la portière ou la fenêtre où vous aurez le plus
de place pour bouger l’outil.
Les instructions suivantes sont prévues pour l’ouverture
de tout genre de fermeture ou pour soulever une clé à
l’intérieur.
1. Trouver un espace vers l’intérieur de la voiture qui est
assez large pour introduire le bout de l’outil. Le coussin
d’air Air Wedge est idéal pour créer l’espace nécessaire.
L’ouverture peut se faire entre la vitre et le joint ou entre
la portière et la carrosserie. L’utilisation de lubrifiant ou du
coussin d’air est fortement recommandée pour protéger le
joint et la peinture.
2. Ajuster l’outil à la courbe nécessaire pour entrer dans la
voiture et atteindre le bouton, la poignée, la clé du même
côté par lequel vous allez rentrer dans la voiture.
3. Les deux bouts différents du Gold Finger vous offre une
option selon les besoins mécaniques de la fermeture. Une
fois à l’intérieur de la voiture, positionnez le bout sur le
bouton etc de fermeture. Si vous n’arrivez pas à atteindre
la fermeture, ressortez une partie de l’outil et ajustez la
courbe et l’angle. Appliquez de la pression/traction sur la
fermeture comme si vous l’ouvrez à la main.

