
Bitte Lesen Sie die Bedienungsanleitung und 
Warnhinweise vor Gebrauch sorgfältig durch!

1. WICHTIG

Die Stromversorgung muß ein 12 V Zigaretten an zün der 
sein. 

Mit dieser Pumpe lassen sich Schlauchboote, Luft
matratzen usw. füllen oder entleeren. Sie ist nicht für 
kontinuierlichen Gebrauch ausgelegt. 
Ein  Betrieb länger als 25 Minuten kann zur Überhitzung 
und Beschädigung der Pumpe führen. 
Halten Sie das Gerät von Kindern fern!
Blockieren Sie auf keinen Fall die Düsen bei Nut zung.
Für schnelle Befüllung nutzen Sie bitte immer die 
Adapter passend zur Ventilgröße des zu befüllenden 
Produkts.

2. ACHTUNG

Kontaktieren Sie unverzüglich qualifiziertes Fach
personal, um beschädigte Kabel zu reparieren oder 
zu ersetzen. Befolgen Sie alle Anweisungen auf dem 
zu befüllenden Produkts sorgfältig. Überschreiten Sie 
niemals den empfohlenen Druck, ansonsten kann ein 
platzender Artikel Schäden anrichten. 
Lassen Sie die Pumpe während des Gebrauchs nie
mals unbeaufsichtigt. 
Setzen Sie die Pumpe weder bei Gebrauch noch bei 
Aufbewahrung Feuchtigkeit aus. 
Achten Sie darauf, dass bei Gebrauch kein Sand oder 
kleine Steine usw. in die Düsen gelangen.
Schauen oder zeigen Sie niemals während der Be
nutzung in die Düsen und halten Sie die Pumpe von 
Ihren Augen fern. Versuchen Sie zu keiner Zeit, Hände 
oder Finger in die Düsen zu stecken.

3. BEFÜLLEN

Stecken Sie den 12 V Stecker in 
den Zigarettenan zünder Ihres 
Fahrzeugs. Stecken Sie den 
passenden Adapter auf die 
Ein fülldüse. Dann stecken 
Sie den Adapter in das Ventil 
des zu befüllenden Artikels und 
schalten Sie die Pumpe zum Befüllen 
ein »« und zum Beenden aus »O«.
Das Ventil des zu befüllenden Produkts darf nicht 
blockiert oder verstopft sein, ansonsten kann zu 
Überhitzung und Schäden an der Pumpe kommen. 
Nutzen Sie niemals die Saugfunktion, während ein 
Produkt befüllt wird.
Für große Produkte wie Schlauchboote, KingSize 
Luftmatratzen, usw. muss die Pumpe direkt in das 
Ventil in das aufzublasende Produkt gesteckt werden 
um eine schnelle Befüllung zu gewährleisten. Nutzen 
Sie die passenden Adapter für kleine Ventile z.B. für 
SingleLuftmatratzen etc.

4. ENTLEEREN

Öffnen Sie das Ventil des aufge
blasenen Produkts. Stecken Sie 
den passenden Adapter auf die 
Saug düse. Dann stecken Sie 
den Adapter in das Ventil des zu 
entleerenden Artikels und schal
ten Sie die Pumpe zum Entleeren ein 
»–« und zum Beenden aus »0«.
Das Ventil des zu entleerenden Produkts darf nicht 
blockiert oder verstopft sein, ansonsten kann zu 
Überhitzung und Schäden an der Pumpe kommen.
Bei kleinen Ventilen kann es notwendig sein, mit den 
Fingern die Klappe des Ventils zu öffnen, damit die 
Luft ausströmen kann. 

GEWÄHRLEISTUNG

Der Gewährleistungszeitraum beträgt 36 Monate. Reimo 
behält sich das Recht vor, mögliche Fehler zu beseitigen. Die 
Garantie wird für alle Schäden ausgeschlossen, die durch 
fehlerhafte Verwendung oder unsachgemäße Handhabung 
entstanden sind. Haftungsbeschränkungen: Reimo ist in 
keinem Fall für Begleitschäden, Folgeschäden oder indi
rekte Schäden, Kosten, Ausgaben, Nutzungsausfall oder 
Gewinnausfall haftbar. Der angegebene Verkaufspreis 
des Produkts stellt den entsprechenden Betrag der 
Haftungsbeschränkung von Reimo dar.
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Please read the operating instructions and war-
nings carefully before use!

1. IMPORTANT

Power supply must be automobile cigarette lighter 
12 V DC. 
This Pump is intended to inflate/deflate items, such 
as inflateable boat, air mattress, etc. It is not designed 
for continuous use. 
Extended operation over 25 minutes can overheat and 
damage the pump.
Keep the air pump out of the reach of children.
Do not obstruct the inflation/deflation port and keep 
them ventilated all the time.
For fast inflatation and shorten the motors working 
time, always use the suitable adapter according to the 
size of valve of inflatable item.

2. WARNING

To reduce the risk, contact qualified electrician to repair 
or replace the damaged cord immediately. Carefully 
following the instructions on inflatable item when in
flaing. Never exeed recommended pressure, otherwise, 
serious injury might be caused by the bursting item. 
Never leave pump unattended while the pump is in use. 
Do not keep or use the pump in wet condition.
Never allow sand, small rocks, etc. to be sucked into 
inflation/deflation port when using the pump.
Never look inside or point the inflation/deflation to
ward your eyes when the pump is working.Never at
tempt to put hand or fingers into the inflation/deflation 
port at any time.

3. TO INFLATE ITEMS

Connect cigarette plug to automobile cigarette light
er 12 V DC.
Join adapter to inflation port through the connector. 
Then hold pump against valve of inflatable item and 
switch on»-«for inflation 
or switch off »O« for stop.
The valve of inflatable item 
should not be obstructed, 
otherwise it could overheat 
and damage the pump.
Never use the deflation 
vent when inflating the 
item.
On large items like inflatable boat, kingsize air mat
tress, the pump should fit directly to the valve of inflat
able item for fast inflation. Use the appropriate adapt
er for small valve, such as single sizeair matress, etc..

4. TO DEFLATE ITEMS

Open the valve of inflatable 
item. Join adapter to defla
tion port through the deflation 
vent. Then insert it in the valve 
and switch on »–« for defla
tion or switch off »O« for stop. 
The valve of inflatable item 
should not be obstructed, oth
erwise it could overheat and 
damage the pump.
For small valve of inflatable item, it may be pinched 
with your fingers to open the flapper of valve and allow 
the air to escape.
For deflation, unscrew the safe bolt to deflate directly.

WARRANTY 

The warranty period is 36 months. Reimo reserves the 
right to rectify eventual defaults. The guarantee is ex
cluded for all damages caused by faulty use or impro
per handling Liability. limitations: In no case Reimo 
will be reliable for collateral, secondary or indirect 
damages, costs, expenditure, missed benefits or mis
sed earnings. The indicated sales price of the product 
is representing the equivalent value of Reimo’s liabili
ty limitations.

ELECTRIC AIR PUMP DC 12V 

Deflation Port

Switch

Inflation Port

Nozzle

Car Plug

REIMO REISEMOBILCENTER GMBH · 63329 EGELSBACH · BOSCHRING 10  

GERMANY · WWW.REIMO.COM · MADE IN CHINA · © REIMO 04/2022

93088_Elektroluftpumpe_Camp4_A5.indd   293088_Elektroluftpumpe_Camp4_A5.indd   2 12.04.22   10:4312.04.22   10:43


