ZUR ANWENDUNG VON JT COVER

Um eine optimale Abdeckung zu gewährleisten, bitten wir Sie diese Richtlinien vor der Anwendung von JT Cover zu lesen
und sie zu befolgen.

I.

Kontrollieren Sie die Oberfläche der Flüssigkeit, auf der Sie JT Cover anwenden möchten.
Auf der Flüssigkeit darf sich keine natürliche Schwimmschicht befinden, auch keine anderen Objekte oder Beläge, die die freie Verteilung der Schwimmköper behindern können.

II.

Kontrollieren Sie, dass die Öffnungen im Behälter kleiner sind als der Durchmesser der Schwimmkörper, da
sich diese ansonsten in den Öffnungen festkeilen können.

III.

JT Cover kann in einen noch leeren Behälter gebracht werden, wobei allerdings darauf zu achten ist, dass dies
sehr vorsichtig geschieht, damit die Schwimmkörper beim Auftreffen auf einen harten Untergrund nicht beschädigt werden.

IV.

JT Cover kann direkt vom Big Bag in den Behälter gebracht werden. Dabei ist es am einfachsten, den Big Bag
mit der Öffnung nach unten über den Behälter zu halten. Jeder Big Bag kann geöffnet werden, in dem man an
der Schnur bei der Öffnung des Big Bags zieht.

V.

Zu Ihrer Sicherheit: Füllen Sie die Elemente niemals alleine vom Big Bag in den Behälter, sondern sorgen Sie
immer dafür, dass mindestens noch eine zusätzliche Person bei der Einbringung hilft. Handeln Sie vorsichtig
und sichern Sie jede Person, die bei der Einbringung behilflich ist gut ab, so dass niemand in den Behälter fallen
kann.

VI.

Füllen Sie anfangs nur 70-80 % der gellieferten Menge in den Behälter. Die Schwimmkörper müssen genug
Platz haben um sich zu verteilen, was durch eine Überfüllung verhindert werden kann. Nach ein bis zwei Wochen müssen an noch offenen Stellen Schwimmkörper nachgefüllt werden. Auch hier gilt es lieber etwas weniger als zu viel nachzufüllen. Nach einer weiteren Woche sollte die Abdeckung noch einmal kontrolliert werden,
um eventuell offene Stellen mit Schwimmkörpern abzudecken.

VII.

Achten Sie beim Umrühren, Abpumpen oder Absaugen der Flüssigkeit immer darauf, einen Sicherheitsabstand
von mindesten seinem Meter zu den Schwimmkörpern einzuhalten. Ansonsten können die Schwimmkörper
beschädigt werden.
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