
FastFill System



Einleitung

Vorteile für 
Ihr Unternehmen
Einfach:  Einfache Anwendung und Befüllung

Sicher: Die Luftpistole wird auf dem Ventil befestigt. Dies verringert das Risiko, dass sich der Anschluss   

  während der Befüllung löst. 

Schnell: Der MouseTip kann schnell auf dem Ventil montiert werden und bläst das Kissen schnell auf.

Compact: Der MouseTip hat ein kompaktes und ergonomisches Design, sodass er auch in engen 

  Räumen verwendet werden kann.

Kostengünstig:  Trotz der hohen Qualität des MouseTip, ist dieser relativ kostengünstig.

Beim Füllen eines 

Stausacks geht es nicht 

nur darum, Luft in das 

Kissen zu blasen.

Die Art und Weise, in der ein Aufblas-

system in die tägliche Arbeit integriert 

werden kann, und die Sicherheit der 

Benutzer spielen eine wichtige Rolle. 

Cairgo präsentiert das FastFill System. 

Dieses Aufblassystem erfüllt alle 

gegenwärtigen Anforderungen in 

Bezug auf Sicherheit und Gebrauchs-

freundlichkeit. Das FastFill System 

besteht aus dem MouseTip-Anschluss 

und dem FastFill-Ventil. Das kompakte 

Design des MouseTip vereinfacht das 

Arbeiten in engen Räumen und 

ermöglicht so die schnelle und 

korrekte Positionierung der 

CairgoBags. Dieses Aufblassystem 

für CairgoBags ist schnell, sicher und 

gebrauchsfreundlich.



Wie funktioniert 
das System

CairgoBags sind in verschiedenen 

Größen, Stärken und Materialien 

(Papier und Polygewebe) erhältlich. 

Wie bereits gesagt, kann 

das FastFill System einfach 

in die tägliche Arbeit 

integriert werden.  

Positionieren Sie den CairgoBag in 

den Zwischenraum zwischen der 

Ladung. Wenn Sie den CairgoBag 

positioniert haben, setzen Sie den 

Anschluss auf das Ventil und schieben 

Sie den MouseTip auf das Ventil, bis 

sich die Öffnung des MouseTip mit 

der Ventilöffnung verbindet. Bewegen 

Sie anschließend den Stift in die 

Lock-Position. Dieses Sicherheits-

system verhindert, dass sich der 

MouseTip während des Aufblasens 

des CairgoBags löst. Wenn der 

MouseTip angeschlossen und 

befestigt ist, kann der CairgoBag 

aufgeblasen werden. Der MouseTip 

kann auch einfach zum Absaugen der 

Luft aus dem CairgoBag verwendet 

werden (z.B. um den CairgoBag neu 

zu positionieren). In diesem Fall muss 

der MouseTip von der Luftpistole 

abgenommen werden. Montieren Sie 

anschließend wie vorab beschrieben 

den MouseTip auf das Ventil. Wenn 

sich der Stift in der Lock-Position 

befindet, wird die Druckluft über die 

Rückseite des MouseTip aus dem 

CairgoBag strömen. Nach dem 

Ablassen der Luft kann der CairgoBag 

erneut positioniert und bis zum 

Erreichen des richtigen Drucks mit 

Luft gefüllt werden.

Typen erhältlicher 
Stausäcke

Nehmen Sie in Bezug auf die Ihren 

Anforderungen entsprechenden Typen 

und Größen Kontakt zu uns auf. 

Weitere Informationen über das 

FastFill System finden Sie auch auf 

unserer Website www.cairgo.com



konTakT

Nehmen Sie in Bezug auf die Ihren Anforderungen 

entsprechenden Typen und Größen Kontakt zu Ihrem 

Händler vor Ort auf. Dieser wird Sie gerne beraten.

Ihr Händler:


