
Smutje
Das erste verschließbare Regal für den Cali

Glückwunsch zum Kauf dieses Regals, neben einen einfachen Regal hebt sich das Felleisen Smutje noch wie folgt ab: 
- Das Regal ist zerlegbar, alle Teile können einzeln gereinigt werden. 
- Alle Teile können bei uns nachbestellt werden. 
- Es ist an diesem Regal ist nichts geklebt, sondern alles wurde vernäht bzw. geschraubt. 
- Dieses Regal ist 100% Handarbeit. Die Metallbauteile werden gelasert.  
- Das Smutje wurde lokal designed und produziert und stellt damit ein Statement für kurze Lieferkette und Kleinunternehmen dar, auch in 

deren Namen vielen Dank für den Kauf. 

Wichtig: Die beiden Schrauben sind von uns nicht 100%ig fest zu gedreht, sonder knapp über handfest. Du kannst diese nachziehen. Wir 
möchten aber auch die Option anbieten, dass du den Tragegurt entfernen kannst.  



Einbau
Der Trick mit der Drehung 

Einhängen: 
Das Smutje wird nicht gerade in die Halterung geführt, 
sondern leicht gedreht. Drehe das „Felleisen-Logo“ leicht 
in Richtung Fahrzeughimmel. Achte darauf, dass du das 
Smutje an den hintern Ecken vorbeiführst.

Aushängen: 
Einfach zuerst nach oben führen und anschließend nach 
vorne entnehmen.


Hinweis: 
Im Auslieferungszustand kann das Smutje manchmal noch 
etwas streng sitzen, dies gibt sich aber nach einiger Zeit. 
Um ein Herausfallen zu verhindern, muss das System 
etwas fester sitzen. 




Reinigung
Hinweise zur Reinigung 

Das Smutje ist zerlegbar und kann einfach gereinigt werden. Wir empfehlen nichts in die Waschmaschine zu stecken. An der Front ist ein Kunststoffinlay eingelegt. Bitte vor der Reinigung 
entnehmen. Es sind vier Magnete in einer wasserfesten Hülle eingenäht. 


Das Textil: 
Kernseife, warmes Wasser und eine weiche Bürste. Damit sollten alle Verschmutzung rausgehen. 


Das Filz: 
Nur mit warmen Wasser reinigen. In der Waschmaschine schrumpft der Filz auf ca. 70%.


Bitte den Hinweis zu EPDM-Puffer auf unserer Seite beachten. 



Ein paar Hinweise:

Das Gummiseil selbst einfädeln

- Fädel nicht zu viel, sonst wird das unnötig eng.


- Starte mit den Knoten immer Innen, sonst gibt es eine Beule 
am Textil. 


- Bring nich zu viel Zug auf das Gummiseil, du willst ja noch 
etwas einklemmen.


- Das Gummiseil ist 4mm dick. 



Einfädeln des Gummizugs

- Du erkennst links und rechts die Lochplatten. Hier kannst du 
beliebig das Gummiseil durchführen. Hierbei bitte folgendes 
beachten:


Nicht durch die mittlere (etwas größere Bohrung fädeln), grün gekennzeichnet. 
Brauchen wir später für den Halteknopf.


Nicht von Außen durch die rote Bohrung fädeln. Hier würde später der Halteknopf auf 
dem Gummiseil aufliegen. 


Meide eine Bohrung



Was passieren kann

- du hast etwas zu stark die Gummiseile gespannt und das 
Seitenteil ist über den Boden gesprungen.


- Einfach das Seitenteil wieder zurückbiegen und den Boden 
etwas hochdrücken.


- Gummiseil etwas lockerer machen. 

Seitenteil zurückbiegen

Boden etwas nach oben drücken



Mit Gefühl und ohne Gewalt

Das Textil über den Alukörper ziehen

- du fädelst eine Seite vollständig ein und achtest darauf, dass 
der Alukörper sauber in den Ecken sitzt. Das ist wirklich 
wichtig.


- dann die andere Seite einfädeln. 


- das gestanzt Loch kommt bei den Seitenteilen jetzt über der  
Bohrung für den Halteknopf zum Liegen. 


Wichtig: Es geht mit einer Gewissen strenge, aber bitte vermeide 
rohe Gewalt. Für die Nähte haben wir reißfeste Fäden benutzt, 
d.h. aber nicht dass diese bei massiver Gewalteinwirkung 
abreißen können.


Unser Gewebe ist ein Oxford 600D oder 2000er. Diese Gewebe 
sind äußerst stabil und reißfest.


Die Fotos haben wir mit einem Prototypen gemacht, dein Gummizüge sehen etwas 
anders aus.


