Tipps zum Minicat-Aufbau

1. Beim Zusammenstecken der Rahmenteile (und Mastteile) ist
es gut Silikonspray zu verwenden. Bei jedem Aufbau die
Steckverbindungen etwas damit einsprühen, so geht es
geschmeidiger und besser zusammen (und auch später wieder
auseinander).
Nachdem man des hintere Querstück auf den Alu-Rahmen
gesteckt hat (Minicat 420 & 460) ist es gut den Rahmen
senkrecht aufzustellen, und dann etwas zu ruckeln, um den
Rahmen dann ganz zusammen zu stecken. Auch nachher beim
Abbauen geht es am einfachsten, wenn der Rahmen senkrecht
steht. Dann einfach unten den Fuß drauf stellen, und mit
etwas hin und her ruckeln wieder auseinander lösen. Hat man
vorher etwas Silikonspary verwendet geht es sehr einfach.
2. Die Rümpfe zum Segeln schön stramm aufblasen. Es
passiert nichts, es sind Überdruckventile, die bei zu viel Druck
(auch durch starke Sonne) wieder automatisch etwas Luft
ablassen. Man sollte sie so weit aufblasen, bis man die
Rümpfe mit dem Daumen kaum noch eindrücken kann. Bei der
Bravo Elektropumpe kann man auf 4,7psi / 300mB einstellen,
und die Pumpe bis zum automatischen STOP laufen lassen.
Das entspricht dann etwa knapp 0,3 Bar Druck. Das Boot liegt
dann am besten im Wasser und hat die besten
Segeleigenschaften.
Der Schlauch der Minicat Handpumpe ( mit dem Adapter für
das Boots-Ventil) muss mit dem Schlauch der Elektropumpe
verbunden werden. Die weissen Verbindungsstücke sind bei
der Bravopumpe dabei.

3. Die seitliche Leine des Trampolins (Minicat 420 & 460) beim
Abbauen nur ordentlich lösen und nicht ganz ausfädeln. Es
reicht sie so weit zu lösen, dass man die Längsrohre
herausziehen kann, man spart dann die Zeit (um alles wieder
komplett einzufädeln) nämlich wieder beim nächsten Aufbau.

Beim Segeln bzw. Wenden:
Um ( auch bei wenig Wind) immer gut durch die Wende zu
kommen, nicht zu hart und zu schnell Ruder geben, sondern
etwas langsamer in den Wind steuern. Dann die Fock nicht zu
früh lösen, sondern kurz noch belegt lassen (back stehen
lassen), damit der Bug mit Hilfe der back stehenden Fock
durch den Wind gedrückt wird. Erst dann die Fockschot lösen,
und wieder auf der anderen Seite belegen.

Viel Spaß beim Minicat-Segeln !

