
1 Ausatmen.

StandardventileAdapter

Drücke die Luft einfach in den Aufblasgegenstand. Du kannst im 

Stehen, liegend oder kniend fluxen. Wenn sich der Fluxbag langsam 
leert, rolle einfach ein paar Umdrehungen nach falls du magst. 

Für sehr große Aufblasgegenstände füllst du den Fluxbag einfach ein 
zweites oder auch drittes Mal. Die Düse verbleibt im Ventil, und du 

fluxt so lange bis die gewünschte Füllung erreicht ist.

Flachventile Schraubventile

Gebrauchshinweise für deinen Fluxbag 

2 Aufrollen.

3 Fluxen!

Schlage den 

Rollverschluss etwa 

fünf Mal um und 

schließe dann die 
Steckschnalle. 

Blase aus etwa 30 cm 

Abstand einmal von 

oben kräftig in den 
Fluxbag, während du 
ihn mit Daumen und 

Zeigefinger von innen 
offenhältst. 

Fluxen bei mäßigem 
Wind ist etwas 
schwieriger, weil du 

schneller blasen musst 

als der Wind weht. 
Stelle dich am besten 

windgeschützt oder 

genau mit dem Wind. 

Wähle wenn möglich die 
kürzere Düse aus, denn die 

fluxt am schnellsten. Stecke 
sie tief ein – so biegst du die 

innenliegende Lippe der 

Rückstoßsicherung weg.

Die Düse für Flachventile 
ist so bemessen, dass sie 

passgenau in 20mm-

Ventilen führender 

Hersteller von Outdoor-

Luftmatratzen sitzt.

Zum Aufblasen von Schraub-

ventilen steckst du zuerst den 

passenden Verbindungs-

schlauch auf die konische Düse 

und ziehst ihn dann über das 

Ventil.

Stelle sicher, dass der 

Adapter fest im 

Fluxbag verschraubt 
ist. 

Ziehe den Fluxbag 
mit einem schnellen 

Ruck an den Enden 

des Rollverschlus-

ses zu. So fängst du 
die größtmögliche 
Menge Luft ein. 

Bei steifer Brise 

kannst du deinen 

Atem ganz sparen. 

Halte den Fluxbag 
am besten knapp 

über den Boden 

und er füllt sich von 

selbst. 

HILFE  
INDUSTRIES

+ Kissen
Willst du den Fluxbag als Kissen nutzen, 
schraube die Verschlusskappe auf den Adapter 

und fülle ihn zu ca. 2/3 mit Luft.

Damit sich der Fluxbag nicht versehentlich 
öffnet, verknote die Enden des Rollverschlusses 
zweimal bevor du die Steckschnalle schließt.
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