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Wasserhahn
für Gobi Koffer

Water tap
for Gobi cases

Artikel-Nr.:/Item-no.: 700.148

24
04

15

Durch den Wasserhahn können
die im Koffer integrierten Wasser-
behälter (ca. 3,5 l Volumen)
verwendet werden.
Dazu ein Loch ø 7mm mittig
zwischen den beiden Gewinden
in die außere Kofferschale
bohren.
Bohrtiefe max. 15mm damit die
innere Kofferschale nicht
beschädigt wird.
Vom Wasserhahn das Sieb (1)
entfernen. Montage erfolgt mit 2
Schrauben M6 x 16 mit max.
5Nm Drehmoment.

With the water tap you can use
the integrated water tank in the
case (ca. 3,5 l volume).
It is neccessary to drill a hole ø
7mm in the middle between the
two threaded holes.
Deep max. 15mm ! Otherwise the
inner shell of the case can be
damaged.
Dismantle filter (1) from the water
tap. Fastening of the water tap
with two screws M6 x 16 (max.
5Nm torque).
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