
COMPACT TELESCOPE PUMP 5.1 120 PSI, 8 BAR (120 PSI)
Compact Teleskop-Pumpe 5.1, 8 bar (120 psi)

EN The compact BLUECHAIN dual-action telescope pump lets you pump mountain or road bike tyres quickly, easily 

and conveniently during your ride. The multifunctional valve fits Schrader (American) and Presta (French) valves. The 

folding and locking T-handle ensures a secure grip while you pump.

Instructions
1. Fit the pump head straight onto the tyre valve. For a secure connection between the valve and the pump, flip out the 

lever on the pump head. The pump is now ready for use. Presta (French) valve: Loosen the knurled nut. Ensure that the 

pump head is tightly seated on the valve and straight.

2. Fold out the T-shaped handle to unlock it. Pump up your tyre to the required pressure.

3. When you reach the desired air pressure, fold in the lever again and remove the valve head from the valve. Presta 

(French) valve: Tighten the knurled nut again after you finish pumping.

DE Mit der kompakten BLUECHAIN 2-Wege-Hub Teleskop-Pumpe pumpen Sie schnell und einfach MTB-Reifen oder 

Rennradreifen ganz bequem unterwegs auf. Das Multifunktionsventil passt auf Schrader- sowie Prestaventile. Der 

ausklappbare, T-förmige Griff mit Lock-Funktion bietet sicheren Halt beim Pumpen.

Bedienungsanleitung
1. Setzen Sie den Pumpenkopf gerade auf das Ventil auf. Für eine sichere Verbindung zwischen Ventil und Pumpe 

klappen Sie den Hebel am Pumpenkopf heraus. Die Pumpe ist nun einsatzbereit. Presta-Ventil: Drehen Sie die 

Rändelmutter auf. Der Pumpenkopf sollte fest und gerade auf das Ventil aufgesteckt werden.

2. Klappen Sie den T-förmigem Griff auf und entriegeln Sie so die Lock-Funktion. Pumpen Sie nun den Reifen bis zum 

erforderlichen Druck auf.

3. Nach Erreichen des gewünschten Luftdruckes klappen Sie den Hebel wieder ein und nehmen den Ventilkopf vom 

Ventil ab. Presta-Ventil: Drehen Sie nach dem Aufpumpen die Rändelmutter wieder zu.


