
Überarbeitung / Instandsetzung von 
DURAFLEX Wassersprungbrettern

Die Werksüberarbeitung ist das Resultat 
hochent wickelter Techniken. Mehrere 
Komponenten werden mit Epoxy und 
Aluminium gebunden, eine dieser Kompo-
nenten bricht die Oberflächenspannung des 
Wassers und verhindert, dass Wasser hoch 
auf dem Brett steht. Kein Eigenversuch wird 
ein zufriedenstellendes Ergebnis bringen. 

Bei fachgerechter Überarbeitung können 
DURAFLEX Wassersprungbretter bis zu  
5-mal erfolgreich wieder hergestellt werden. 

Die Werksüberarbeitung beinhaltet:

•  Entfernen des verbrauchten Belages 
 inklusive Korrosion

•  Erneuerung Korrosionsschutz

•  Komplettlackierung

•  Erneuerung des Anti-Rutsch-Belages

•  Erneuerung der EPDM-Gummileisten, der 
Eckgummis sowie der Kalibrierskala 
Preis gem. Liste

Reparaturen: 
•  Erneuerung der Brettaufhängung  

Preis gem. Liste

•  Entfernung von Fremdbelägen  
Kosten nach Aufwand

Dauer: ca. 4 Wochen 

Service: europaweiter Abhol- und 
Lieferservice Preis auf Anfrage

Refinishing / Restoration of DURAFLEX  
Diving-boards

The factory refinishing is a result of highly 
developed technics. Non-skid materials  
are bonded to the aluminum with expoxy;  
one of these materials works to reduce 
 surface tension of water so that water doesn’t 
“stand high” on the board. No home remedy 
is satisfactory.

When professionally refinished DURAFLEX 
diving-boards can be successfully restored up 
to 5 times.  

The factory refinishing includes:

• Removing old finish including corrosion

•  Chemical dip in a primer for new epoxy 
 finish

• Recoating the board with epoxy

• Renewal of anti-slipping surface

•  Replacement of rubber channels, corner 
pieces and calibration strip acc. to price list 

Repairs: 
•  Replacement of the bolting  

section acc. to price list

•  Removal of non-factory coating additional 
costs depending on expenditure

Duration: approximately 4 weeks

Service: europe-wide pick-up and  
delivery service price upon request
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Before

Nachher
After

Überarbeitung / Instandsetzung von 
DURAFIRM Unterbauten

Die Werksüberarbeitung beinhaltet:

•  Abbau und Zerlegen der mechanischen 
Teile

•  mechanische Teile reinigen – defekte Teile 
erneuern

• Verschleißteile austauschen

•  Gehäuseteile sandstrahlen und mehrfach 
pulverbeschichten, Anti-Rutsch-Belag am 
Handrad erneuern

•  Gleitschienen einmessen und wasserdicht 
aufbringen

•  Mechanik justieren, Öl und Fett  erneuern 
Preise gem. Liste

Dauer: ca. 4 Wochen

Service: europaweiter Abhol- und 
Lieferservice Preis auf Anfrage

Refinishing / Restoration of DURAFIRM  
Short-Stands

The factory refinishing includes:

•  removing and disassembling the  mechanical 
parts

•  cleaning the mechanical parts –  replacing 
defective ones

•  replacing wear parts

•  sandblasting the aluminum parts and pow-
der-coating them in numerous  layers

•  renew anti-slipping surface on foot-wheel

•  measuring and watertight application  
of tracks 

•  adjustment of mechanic, replace oil  
and grease acc. to price list

Duration: approximately 4 weeks

Service: europe-wide pick-up and delivery 
service price upon request
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Änderungen können ohne Benach-
richtigung vorgenommen werden.  
Wir behalten uns vor, Produkte  
abzuändern oder ganz aus dem Liefer-
programm zu streichen. Die Angaben  
in diesem Katalog sind ohne Gewähr. 

Der Nachdruck bzw. die Kopie auch  
von Teilen dieser Dokumentation, 
sowohl auf elektronischem wie auch 
mechanischem Weg, bedürfen unserer 
ausdrücklichen schriftlichen 
Genehmigung.  

© Copyright – Alle Rechte vorbehalten

Changes may be made without  
further notice. We reserve the right to 
change products or omit them from  
our  program. The information given in 
this catalog is subject to change. 

No part of this publication may be 
 reproduced by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying  
and microfilming, or utilized in any other 
form without permission in writing  
from the publisher.  

© Copyright – All rights reserved
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