Klein und
nicht gemein –
sondern fein!
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Circuit stellt an dieser Stelle mal wieder ein Produkt vor dass nicht
unbedingt alltäglich ist. Diese kleine und extrem starke Fußpumpe
ist neben dem Einsatz im Fahrerlager auch für viele andere Anwendungen nutzbar.
Mit einer Höhe von ca. 17 cm (im zusammengedrückten Zustand)
passt das kleine Luft-Wunderwerk perfekt in die mitgelieferte Tasche.
Der einmal montierte Verlängerungsadapter kann ebenfalls mit in der
Tasche verbleiben. Dabei ist der Platzbedarf minimal und mit einem
Gewicht von rund 650 Gramm (inklusive Verlängerung) passt die
Pumpe auch locker in den Rucksack und kann im Urlaub hilfreiche
Dienste tun, da sie wirklich auf alle Ventile passt. Außerdem sind im
Fuß der Pumpe noch weitere Adapter enthalten. Damit lassen sich
im Freizeitbereich z.B. auch Bälle und Luftmatratzen.
„Alle Ventile“ bedeutet: Passend für Auto, Caravan, Motorrad, Fahrräder aller Art, Federgabeln und Dämpfer mit Luftunterstützung usw.
An der Pumpe, die übrigens bis 12 bar Druck erzeugen kann, ist ein
digitales Manometer montiert. Nach unserer Überprüfung mit einem
anderen digitalen Manometer sind die Abweichungen absolut minimal. Mit dem Pumpenmanometer kann man in jedem Fall präzise den
Luftdruck bestimmen (viel besser als mit jedem handelsüblichen,
nicht geeichten Druckmanometer, welches in der Regel bei Kompressoren mit verkauft wird).
Der Hubraum der Pumpe beträgt 139 ccm. Die Schlauchlänge misst
rund 50 cm und so kann die Pumpe im Einsatz gut gehändelt werden. Am Fuß der Minipumpe befindet sich ein zusätzliches Ventil
zur Umschaltung auf Hochdruck (wenn gewünscht).
Kurz, die Anwendung am Motorrad ist schnell verstanden (auch unter
Verwendung der Gebrauchsanleitung) und funktioniert prächtig.
Produziert wird die Pumpe aus Aluminium und Glasfaserverstärktem
Nylon. Innen ist die Pumpe wartungsfrei, da permanent schmierendes Fett bei der Herstellung verabreicht wurde.
Die Pumpe ist erhältlich bei Sepp Kanzian am schönen Forggensee
im Allgäu und zwar über folgende Webadresse:
www.bikersdream.de.
Unsere empfehlenswerte Pumpenkonfiguration kostet: 46,90 Euro
für die Pumpe mit digitalem Manometer und 17,90 Euro für den Hochdruckadapter (Auto und Motorrad). Weiteres Zubehör z.B. für Enduristen und Mountainbiker ist im Shop ebenfalls erhältlich.
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