Quick Start Guide

für RockBoard® PedalSafe® mit universeller Befestigungsplatte

Montage des PedalSafe® Pedal Protectors
Vielen Dank, dass Sie sich für einen RockBoard®
PedalSafe® - Pedal Protector entschieden haben.
Das RockBoard® PedalSafe® System ist dafür gedacht,
Ihre Pedale zu schützen, zu sichern und in makellosem
Zustand zu erhalten. Die flexible Pedalhülle passt um
die Gehäuse der meisten auf dem Markt erhältlichen
Effektpedale. Durch die durchsichtige Hülle können Sie
Ihre Einstellungen erkennen und diese gleichzeitig vor
versehentlichem Verstellen schützen.

Lochpositionen:
PedalSafe® wurde für die meisten auf dem Markt erhältlichen Effektpedale mit
unterschiedlichen Buchsen- und Fußschalterkonfigurationen entwickelt, daher haben
wir die am häufigsten vorkommenden Öffnungen gekennzeichnet. Diese müssen für
den Zugang zu Buchsen und Fußschaltern ausgeschnitten werden. Positionieren Sie
einfach den PedalSafe® auf Ihrem Effektpedal und überprüfen Sie, welche Löcher ausgeschnitten werden müssen. Verwenden Sie dann vorsichtig ein Teppichmesser oder
ein anderes scharfes Messer um die Öffnungen für Ihr Effektpedal auszuschneiden.

Installation des PedalSafe® Protectors mit der universellen
Befestigungsplatte

WICHTIGER HINWEIS: Für das Anbringen von PedalSafe® Typ E auf BOSS Kompaktpedals
müssen Sie die Batterieabdeckung / Fußschalterplatte durch Entfernen der Schraube lösen,
bevor Sie die PedalSafe® Hülle über das Pedal ziehen können. Danach können Sie die
Batterieabdeckung / Fußschalterplatte wieder befestigen.

Befestigen auf Pedalboards
Für die Befestigung Ihrer durch PedalSafe geschützten Effekte auf Ihrem Pedalboard
liegt ein selbstklebendes, wiederverwendbares Silikonkissen bei. Das Silikonkissen
haftet an so gut wie jeder glatten Oberfläche ohne irgendwelche Rückstände zu hinterlassen. Wischen Sie einfach die Unterseite Ihres Effektpedals mit einem sauberen,
weichen und trockenen Tuch ab und entfernen Sie mögliche Rückstände von früheren
Klettbandbefestigungen. Wenn die Unterseite Ihres Pedals sauber und staubfrei ist,
ziehen Sie die Schutzfolie vom Silikonkissen ab und legen dieses auf die Grundplatte.

Befestigung der Effektpedale an der universellen Grundplatte
Mit Schrauben:
Die meisten Versionen der universellen Grundplatte sind so ausgelegt, dass sie
mit den Originalschrauben oder mitgelieferten Ersatzschrauben an den bestehenden
Bodenabdeckungen der Pedale angeschraubt werden können. Sie können so auch
ohne Spuren zu hinterlassen einfach wieder entfernt werden. Lösen Sie zunächst die
Schrauben, die die Bodenplatte Ihres Pedals halten und nehmen Sie diese heraus.
Legen Sie die Grundplatte Ihres PedalSafe® über die Bodenplatte Ihres Effektpedals
und verwenden Sie jetzt die Originalschrauben Ihres Pedals, um die PedalSafe®
Grundplatte am Pedal zu befestigen. Sollten die Schrauben Ihres Pedals nicht lang
genug sein, haben wir häufig verwendete Schraubentypen beigelegt, die eine ausreichende Länge für die Grundplatten aufweisen.

Ohne Schrauben:
Einige PedalSafe® Typen wie A1 & 2 sowie K1 & 2 können direkt in die transparenten
Hüllen geklickt werden. Für diese PedalSafe® Typen ziehen Sie einfach die Hülle
über das Pedalgehäuse und drücken die Grundplatte in die Hülle, bis die Ränder der
Hülle an allen Seiten der Grundplatte überlappen und einrasten. Diese Befestigungsmethode kann auch für alle PedalSafe® Typen auf Pedalen mit vollständig flachen
Grundplatten ohne hervorstehende Schrauben verwendet werden.

Gehäusegrößen & Zwischenscheiben:
PedalSafe® steht in einer großen Bandbreite an unterschiedlichen Formen und Größen
zur Verfügung, um so vielen Pedalen wie möglich gerecht werden zu können. Einige
Effektpedale haben leicht unterschiedliche Abmessungen. Daher ist es normal, dass
bei einigen Pedalen zwischen dem Gehäuse und den Innenwänden der Hülle etwas
Platz bleibt. Das tritt besonders bei Pedalen mit den PedalSafe® Typen B, C, D1 & 2
sowie L auf. Aus diesem Grund werden für diese Typen optionale Zwischenscheiben
bereitgestellt. Wir empfehlen die Verwendung von Zwischenscheiben, wenn die Höhe
Ihres Pedals geringer ist als die Höhe der PedalSafe® Hülle.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn das Silikonkissen einmal verschmutzt wird. Ziehen
Sie es ab, ziehen Sie Falten heraus und reinigen Sie es mit warmem Wasser. Lassen Sie
es einfach an der Luft trocknen, verwenden Sie kein Tuch, weil dieses Schmutz und
Fasern auf der Oberfläche hinterlassen kann. Nach dem Trocknen können Sie das
Kissen wieder an der universellen Grundplatte des PedalSafe anbringen.

Installation der PedalSafe® Hülle:
Ziehen Sie die durchsichtige, flexible Hülle über das Pedal und die universelle
Grundplatte. Drücken Sie die Hülle über Ihrem Pedal herunter, bis die Ränder der
Hülle an allen Seiten der Grundplatte einrasten. Nachdem die Grundplatte und die
Hülle montiert sind befestigen Sie die durchsichtige Abdeckung über den Reglerknöpfen um Ihre Einstellungen zu sichern.
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