
Häufig gestellte Fragen zum Coolmove „smart-level“ Reifen-Luftkissen

Wieviel Gewicht  hält ein "smart- level“ Kissen aus?

Antwort: Bis zu max. 2000 kg pro Reifen  

Wie hoch kannnn ein Rad angehoben werden?

Antwort: Mit dem  smart-level max. 15 -17cm. Keine Luft mehr einfüllen wenn sich das 
Fahrzeug nicht mehr weiter anhebt. Bei allen Kissen ist zu beachten, dass der angegebene 
Druck nicht überschritten wird, da sonst die Gefahr besteht, dass das Kissen platzt.

Kommt das Kissen auch mit rauen Untergründen wie z.B. Kieselsteinen  zurecht?

Antwort: Die Kissen können auf einem rauen Untergrund verwendet werden, der jedoch 
von Splittern, Scherben etc. befreit sein muss. Die Ober und Unterseite des Kissens sind 
schon mit einem EVA Pad im Bereich des Reifens geschützt. Bei extrem Spitzen Steinen, etc. 
empfehlen wir die Verwendung einer Unterlage (z.B. Auto-Fußmatte o.ä.), da es sonst zu 
beschädigungen kommen kann.

Kann man das Coolmove „ smart-level"  auch dann zum Niveauausgleich verwenden, wenn 
die Reifengröße  kleiner als 195 ist?

Antwort: Ja, es gibt keine Mindestgröße bei der Reifenbreite. Nur dürfen sie nicht zu nahe 
an das Ventil fahren (das Ventil ragt etwa 5cm in das Kissen) sonst kann das Ventil Schaden 
nehmen. Als Orientierung dient das EVA Pad auf der Ventilseite.

Können 2 smart-level  übereinander gelegt werden?

Antwort: Es ist möglich zwei Kissen übereinander zu legen. Wir raten aber grundsätzlich 
davon ab!  Die Kissen könnten sich von selbst „rausdrehen“ und die Gefahr das Fahrzeug 
abstürzt ist groß.

Wie lange ist die Garantie?

Es gilt die gesetzliche Garantiefrist von zwei Jahren
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Wie hoch ist das Eigengewicht der Kissen?

„smart-level“ wiegt trotz der sehr robusten Bauweise nur ca. 1,5 Kg

Bis zu welchen Temperaturen können die “ smart-level" Kissen verwendet werden und 
benötigt man einen Schutz vor Sonneneinstrahlung?

Antwort: Die Kissen sind ansich recht unempfindlich und brauchen im Normalfall keinen 
extra Schutz. Bei sehr starker Sonnenstrahlung über einen längeren Zeitraum wäre ein 
Schutz empfehlenswert.

Wie sind die Maße der Coolmove  Smart-Level

Antwort: ca. 60cm x B 40cm x 15cm, 65x45x15cm, 65x45x20 cm

Was ist bei Zwillingsbereifung zu beachten?

Antwort: Es soll nur der äußere Reifen auf dem Kissen stehen.

Können bei einem Doppelachser 2 smart-level Kissen hintereinander gelegt werden?

Antwort: Ja, aber für Doppelachser haben wir ein eigenes Kissen

Wie werden die smart-level Kissen aufgepumpt?

Antwort: Mit einer gewöhnlichen SUP Pumpe bzw. ein Minikompressor. Den Bar Druck von 
1,25 Bar nicht überschreiten sonst  droht Garantieverlust!

Können die Coolmove „smart-level“ Kissen zur  Fahrzeugeinlagerung verwendet werden?
Antwort: Die Kissen können auch zur reifenschonenden Einlagerung des Wohnmobils 
verwendet werden. Es empfiehlt sich dann die Kissen nur maximal halb aufzupumpen.

Wie richte ich den Camper aus?Antwort: Wenn Sie Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil 
mit Luftkissen nivellieren, fahren Sie direkt auf die Luftkissen auf, noch bevor Sie die 
Schieflage ermitteln. Stellen Sie dabei sicher, dass die Ventile nach außen zeigen, sodass sie 
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gut zugänglich sich.

Achtung: Bei steinigem Untergrund empfiehlt es sich,zusätzlich Matten unterzulegen, um 
die Luftkissen zu schützen.

Haben Sie noch fragen senden Sie uns eine mail auf: info@hansjanssen.eu
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