
BEDIENUNGSANLEITUNG



Stand 07.02.2014

Vielen Dank, dass Sie sich für eine WFT Electra Rolle entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bevor Sie die Rolle 
zum ersten Mal benutzen. Wir empfehlen, die Gebrauchsanleitung zusammen mit der Rolle aufzubewahren, damit Sie jederzeit Zugriff 
auf die darin enthaltenen Informationen haben.

Sicherheitshinweise :
- Achten Sie darauf, nicht mit den Fingern zwischen Schnurführung und Gehäuse zu geraten.
  Bei laufendem Motor besteht akute Verletzungsgefahr.
- Schließen Sie die Rolle nicht an eine Stromquelle an, die mehr als  DC12 - 14.8V Spannung liefert. 
  Zu hohe Spannung kann zu einer Überhitzung führen und Schäden an elektrischen Teilen der Rolle verursachen.
- Von der Rolle ausgehende elektromagnetische Wellen könnten Herzklopfen oder Schwindel verursachen,
  sowie zu Fehlfunktionen von medizinischen Geräten (wie Hörgeräten oder Herzschrittmachern) führen.

Achtung !
- Berühren Sie die Schnur nicht während diese mit Motorkraft aufgespult wird.  
  Hände oder Finger könnten durch die Schnur verletzt werden.
- Vermeiden Sie Berührungen mit den schnell rotierenden Teilen der Rolle. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Benutzen Sie die Rolle nicht falls Wasser oder Feuchtigkeit im LCD eine Fehlfunktion des Motors verursacht haben. 
  Geben Sie die Rolle in einem solchen Fall sofort zur Reparatur.
- Wenn Sie Verbrennungsgeruch wahrnehmen oder Rauch aus der Rolle entweichen sehen, 
  entfernen Sie sofort die Stromversorgung, um eine Entzündung oder einen Schaden an der Motorsteuerung zu vermeiden.
- Wenn die Verchromung oder Lackierung der Oberfläche beschädigt ist besteht ggf. 
  Verletzungsgefahr an den dort eventuell entstandenen scharfen Kanten.
- Falls der LCD-Bildschirm während des Betriebs ausfällt, beispielsweise wegen fehlender Stromversorgung 
  (z.B. wackeliger Stecker, leere Batterie, Wackelkontakt) können Sie die Schnur mit der Kurbel per Hand aufspulen. 
  Wenn die Stromversorgung wieder einsetzt, zeigt das Display jedoch nicht die tatsächliche Tiefe bzw. Schnurlänge 
  an und die automatische Stoppfunktion (Autostop) des Motors kann nicht rechtzeitig einsetzen bevor Ihre Ködermontage 
  die Wasseroberfläche erreicht. 
  Bitte holen Sie die Schnur in einem solchen Fall mit besonderer Vorsicht ein, um Schäden an der Angelrute zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Rolle außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bevor Sie die Rolle reinigen oder reparieren, muss sie von der Stromversorgung getrennt werden. 
  Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Schäden an der Rolle wenn der Motor unerwartet aktiviert wird.
- Bevor Sie die Rolle an die Stromversorgung anschließen, öffnen Sie die Bremse bis auf einen nur leichten Widerstand. 
  Bei einer starken Bremseinstellung könnte der Motor im Falle einer Fehlfunktion Ihre Ködermontage bis an die Rutenspitze 
  ziehen und damit einen Rutenbruch verursachen.
- Bitte öffnen, zerlegen oder verändern Sie das Rollengehäuse nicht. 
  Es könnte die Leistung beeinträchtigen oder Schäden an der Rolle verursachen.

SICHERHEITSHINWEISE
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Hinweise zur Stromversorgung :
- Der Elektromotor dieser Rolle benötigt einen 12 Volt Akku. Als erste Wahl empfehlen wir den mitgelieferten WFT-Powercube. 
  Der Betrieb mit abweichenden Stromspannungen kann zu einer Überhitzung 
  und im Extremfall sogar zu Verbrennungen führen.
  Schließen Sie die Rolle nicht an 12V Bootsstromnetze an, weil deren Generatoren keine gleichbleibende Spannung liefern.
- Benutzen Sie nur volle Akkus. Nach langen Standzeiten kann sich der Akku entladen und sollte vor Inbetriebnahme der Rolle 
  aufgeladen werden. Wir empfehlen einen Akku mit mindestens 1000 mAh zu verwenden.
- Korrosion auf den Polen kann die Rollenfunktion beeinträchtigen. 
  Bitte entfernen Sie etwaige Ablagerungen vor Gebrauch der Rolle.
- Nehmen Sie die Bremseinstellung nur bei ausgeschaltetem Motor vor.
- Bauen Sie die Rolle nicht auseinander. Dies führt zum Entfall Ihrer Garantieansprüche.
- Berühren Sie nicht bei laufendem Motor die Angelschnur oder die rotierende Spule, da dies zu Verletzungen führen kann. 
- Tauchen Sie die Rolle nicht unter Wasser.

Umgang mit dem Kabel :
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Originalkabel.
- Verwenden Sie das Kabel ausschließlich zur Stromversorgung der Rolle und nehmen Sie keine Veränderungen 
  an Kabel oder Stecker vor, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Vermeiden Sie, das Kabel zu knicken oder mit den Füßen darauf zu stehen,
  da dies zu einer Unterbrechung der Stromversorgung führen kann.
- Reinigen Sie nach Gebrauch der Rolle das Kabel mit einem feuchten Tuch und lassen es anschließend trocknen. 
  (Nicht mit Wasser abspülen und keinesfalls ins Wasser tauchen.)
- Ziehen sie nicht am Kabel, um es von der Rolle zu trennen, 
  sondern fassen Sie den Stecker an und lösen ihn behutsam von der Rolle.
- Wenn die Rolle nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie das Kabel an einem trockenen Ort auf.

Umgang mit der Rolle :
- Benutzen Sie den Motor nicht, um einen Hänger zu lösen.
- Achten Sie darauf, dass die Rolle nicht herunterfällt.
- Wenn Sie Ihre Angelrute in einen Rutenhalter stecken achten Sie bitte darauf, 
  dass Beschädigungen der Rolle und des Kabels ausgeschlossen sind.

SICHERHEITSHINWEISE
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High-Performance Elektromotor mit 13 kg (PR -Model) und 20 kg (PR HP -Model) Einzugskraft.
Mit einer, mit dem Powerslider stufenlos regulierbaren, Geschwindigkeit bis zu 200 Metern pro Minute können Sie auch aus 
größten Wassertiefen ihren Köder schnell und komfortabel heraufholen.
Köderwechsel oder ein Wechsel des Angelplatzes sind so entschieden schneller zu realisieren.
Vorbei ist die Zeit des kräftezehrenden Aufkurbelns von vielen hundert Metern Schnur per Hand.
Selbst extremes Tiefseefischen wird zum Genuss.

Composite Gehäuse mit Aluminiumrahmen.
Sorgt für geringes Gewicht und mechanische Festigkeit,
so wie für eine präzise Ausrichtung der Spule und anderer Komponenten.

Präzisionsgetriebe.
Das leichtgängige und kraftvolle Präzisionsgetriebe macht Einholen und Drill zum Vergnügen.

Leichtlauf durch Kugellager.
Zwei Präzisions-Kugellager (von NSK-Japan) sorgen im Freilauf und beim Einholen
für einen super geschmeidigen Lauf.

High-Speed Schnureinzug.
Die Übersetzung von 1 : 3,5 sorgt für eine perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit und Kraft.

Technische Daten :
   700 PR    700 PR HP
Artikel-Nr. :  1D-A 800-013   1D-A 700-720
Gewicht :    670 g    705 g
Schnurfassung :  360 m WFT 39KG STRONG  360 m WFT 39KG STRONG
Übersetzung :  1 : 3,5    1 : 3,5
Einzug* :   60 cm*    60 cm*
(* pro Kurbelumdrehung bei manuellem Betrieb)
Einzugkraft :  13 kg    20 kg
Einzuggeschwindigkeit : bis zu 180 m/min   bis 200 m/min

Qualitätsmerkmale der  WFT Electra Pro 700 Speed Jig
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Features :
 ─ Verwindungssteifer einteiliger Aluminiumrahmen
 ─ Bullenstarker japanischer Hochleistungsmotor
 ─ 2 NPräzisions-Kugellager
 ─ Automatische Schnurführung
 ─ Getriebe aus Messing und Stahl

 ─ Datenspeicherung bei kurzer  
    Stromunterbrechung

 ─ Verstellbare Powerkurbel
 ─ Zählwerk bis 999 Meter
 ─ Starke Sternbremse

“Carbon-Drag-System“
 - Carbonbremse -

! Benutzen Sie den Motor der Rolle niemals, um einen Hänger zu lösen !
  Tauchen Sie die Rolle nicht unter Wasser.

- Der Elektromotor dieser Rolle benötigt einen 12 Volt Akku.
  Als erste Wahl empfehlen wir den mitgelieferten WFT-Powercube. 

WFT Power Cube 
(im Lieferumfang enthalten)

Qualitätsmerkmale der  WFT Electra Pro 700 Speed Jig
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BEDIENELEMENTE
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BEDIENELEMENTE

JIGGING
Jigging Funktion
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VORBEREITUNG ZUM FISCHEN
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ACHTUNG : - Wenn Sie während des Aufspulens versehentlich den „SET“ Knopf drücken,
        gehen alle Schnurdaten verloren.
        Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang.
     - Je nach Schnurspannung und / oder Dehnung sind Messabweichungen von ca 5% möglich.

(3) Spulen Sie anschließend die Schnur mit Motorkraft auf, 
indem sie den Powerslider nach vorne schieben.

(4) Wenn die gewünschte Schnurmenge aufgespult ist, drücken Sie zum 
Speichern der Schnurdaten den Knopf „MODE“ (Display-Meldungen Abb. 3).

(3)
blinkt leuchtet

Schnur ist aufgespult MODE Knopf drücken Initialisierung Schnurdaten gespeichert

VORBEREITUNG ZUM FISCHEN
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 5%

VORBEREITUNG ZUM FISCHEN
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ANGELN MIT DER WFT ELECTRA
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- Sofern Sie keine „Köder zur Hand“ Position  einspeichern, 
  stoppt der Motor automatisch bei einer Restschnurlänge von 5 Metern.

- Wenn der Motor stoppt, sollte die restliche Schnurlänge mit der Kurbel manuell eingeholt werden.

ANGELN MIT DER WFT ELECTRA
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Diese akustische Signalfunktion ist nur aktiv, wenn
(a) - sowohl die „Köder zur Hand“ als auch die „Wasseroberfläche-Null“ gespeichert worden sind.
(b) - der Köder auf eine Tiefe von min. 10 Metern abgelassen wurde.

ANGELN MIT DER WFT ELECTRA
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ANGELN MIT DER WFT ELECTRA
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A B
(4)

-beeep-

MAX MIN / OFF

Aufkurbeln mit dem Motor / Änderung der Einholgeschgwindigkeit

 Motorbetrieb mit dem  „JIGGING“ Knopf, Jigging-Funktion
(1) Wenn Sie den “JIGGING“ Knopf drücken, spult der Motor Schnur auf,
 so lange sie den Knopf gedrückt halten.
 Zum Stoppen des Motors lassen Sie den Knopf wieder los.
 Zum Jigging (zum schnellen Bewegen des Köders) 
 können Sie den Knopf in Intervallen drücken / loslassen.

 Motorbetrieb mit dem Powerslider
(2) Zum Starten des Motors und stufenlosen Erhöhen der Geschwindigkeit schieben Sie den Powerslider in Richtung “MAX“.
(3) Zur stufenlosen Verringerung der Geschwindigkeit schieben Sie den Powerslider in Richtung “MIN“.
 Wenn der Powerslider den Anschlag bei “MIN“ erreicht, stoppt der Motor.
(4) Sie können den Motor auch anhalten, ohne die Stellung des Powersliders zu verändern, indem Sie den “JIGGING“ Knopf drücken.
 Um den Motor danach wieder zu starten, können Sie wahlweise die jigging-Funktion nutzen,
 oder den Powerslider bis “MIN“ schieben (4A), einen Piepton Abwarten und 
 dann den Powerslider wieder in Richtung “MAX“ schieben (4B).

 In folgenden Fällen stoppt der Motor automatisch, bzw. kann durch Drücken des „ON/OFF/JIGGING“ Knopfes nicht aktiviert werden :
(a) Wenn die Schnur bereits bis zur gespeicherten „Wasseroberfläche-Null“ Position aufgekurbelt ist.
(b) Wenn die Schnur bereits bis zur gespeicherten „Köder zur Hand“ Position aufgekurbelt ist.
(c) Sofern keine der o.g. Positionen gespeichert wurde, stoppt der Motor 5 Meter vor Schnurende und kann ebenfalls nicht mehr mit
 dem „ON/OFF/JIGGING“ Knopf aktiviert werden. Die restliche Schnur muss manuell mit der Kurbel eingeholt werden.

MOTOR
JIGGING

ANGELN MIT DER WFT ELECTRA
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ANGELN MIT DER WFT ELECTRA
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- Es ist nicht möglich, die „Distanz vom Grund“ bei laufendem Motor zu nullen.
- das Display kann die „Distanz vom Grund“ nicht anzeigen,
  wenn weniger als 10 Meter Schnur von der Rolle abgelassen sind.

ANGELN MIT DER WFT ELECTRA

17



ANGELN MIT DER WFT ELECTRA
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SICHERHEITSHINWEISE
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PROBLEMEM UND LÖSUNGEN
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PFLEGE UND WARTUNG
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 FALSCH  RICHTIG 

Schäden an der Schnurführung von WFT Multirollen treten in der Hauptsache wegen falscher Handhabung auf.

Bitte beachten Sie bei der Bedienung diese Tips :

Wenn Sie die Schnur nach dem Aufspulen auf die Rolle aus der Schnurführung herausgenommen haben
und beim Wiedereinfädeln in die Schnurführung nicht auf den korrekten Einfädelpunkt geachtet haben, 
entsteht einseitiger Zug auf der Schnurführung, wodurch die gesamte Mechanik beschädigt werden kann.
Bei der Verwendung starker und dehnungsarmer geflochtener Schnüre entstehen unmittelbar und zwangsläufig
Beschädigungen der Schnurführung durch fehlende Synchronisation von Schnurführer und aufgespulter Schnur,
oft schon nach dem ersten Ablassen der Schnur.
Elektrisch betriebene Multirollen sind durch die hohen Anzugsmomente der starken Motoren zwingend auf eine 
einwandfreie Synchronisation von Schnur und Schnurführer angewiesen.

Bitte achten Sie daher bei jeder Benutzung auf die korrekte Synchronisation der automatischen Schnurführung !

SICHERHEITSHINWEIS
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ELECTRA Pro 700  Speed Jig 
Vorprogrammierte Schnurfassung rundgeflochtener
WFT KG-STRONG Schnur :
  360 m   39KG STRONG

Erhältliche  WFT KG STRONG Exact Schnüre :
Multicolor-   Grün-   Chartreuse

Art.-Nr.: Ø mm Farbe lineare 
Tragkraft Lauflänge 

   39 KG STRONG exact
1D-C 481-025 0,25 Grün 39 kg 360 m
1D-C 556-025 0,25 Gelb 39 kg 360 m
1D-C 595-025 0,25 Multicolor 39 kg 360 m

Die WFT KG STRONG Schnüre stehen in EXACT Lauflängen 
zum verlustfreien Bespulen dieser Rolle zur Verfügung.

Die neue ELECTRA Pro 700   Speed Jig sind für den Gebrauch von rundgeflochtener WFT KG-STRONG Schnur vorprogrammiert.
Das Zählwerk arbeitet kontaktlos und sehr genau. Bei Verwendung von Schnüren anderer Hersteller kann es durch ungenaue oder 
schwankende Schnurdurchmesser zu ungenauen, bzw. falschen Anzeigen im Display kommen.
Von der Verwendung nicht runder Schnur raten wir generell ab, da hierbei eine präzise Funktion des Zählwerkes nicht möglich ist.

Empfohlene Schnur

ERSATZTEILE UND REPARATUREN
Für Elektrorollen liefern wir generell keine Ersatzteile, da der kundenseitige Selbsteinbau bei diesen
aufwändig konstruierten Rollen wiederholt zu Problemen führte. 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass derartige Reparaturen nur werkseitig bei WFT erfolgen können.

Vertrieb und Service:

World Fishing Tackle GmbH & Co.KG
Kaldenhausener Str. 41, 47802 Krefeld, Fax. 02841-650 207, Email: info@world-fishing-tackle.de
www.world-fishing-tackle.de
Service-Hotline: 02841-1235813
Der Verbindungspreis beträgt 0,95 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz.
© 2012 World Fishing Tackle GmbH & Co.KG

Unerlaubte Kopierung, Vervielfältigung, Nachdruck, auch in Auszügen, ist untersagt.  Alle Rechte vorbehalten.
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High-Performance electric motor with 13 kg (PR -Models) and 20 kg (PR HP -Models) retrieving power.
You can retrieve your bait very fast and comfortable even out of the deepest waters with the stepless adjustable retrieving speed.
By adjusting the speed lever (Powerslider) you can decrease the retrieving speed up to 180 (PR) and (PR HP) 200 meters per minute.

Composite housing with aluminium frame.
Arranges a light weight and mechanical persistence, also a precise justification of the spool and other components.

Precision gear drive.
The smooth moving and powerfull gear driving makes retrieve and drill to a

Smooth running by ball bearings.
Two ball bearings (japanese NSK precision ball bearings) ensures a very smooth running while hauling heavy sinkers
and operating with the freewheeling function.

High speed line retrieve.
The gear transmission ratio of 1 : 3,5 gives a perfect balance between speed and force.

Technical specification :
   700 PR    700 PR HP
Item-No.    1D-A 800-013   1D-A 700-720
Weight :    670 g    705 g
Line Capacity :  360 m WFT 39KG STRONG  360 m WFT 39KG STRONG
Gear Ratio :  1 : 3,5    1 : 3,5
Line Retrieve* :  60 cm*    60 cm* 
(* per handleturn at manual oparating)
Retrieving Power :  13 kg    20 kg
Pull-In Speed :  up to 180 m/min   up to 200 m/min

Quality characteristic of the  WFT Electra Pro 700 Speed Jig
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Features :

! Never use the reels motor, to detach a hang from the sea ground !
  Do not plunge the reel under water.

- The electric motor of this reel needs a 12 Volt power supply.
  As first choice we recommend the included WFT-Powercube. 

WFT Power Cube 
(standard accessory)

Quality characteristic of the  WFT Electra Pro 700 Speed Jig

- Torsion resistand one-piece aluminium frame  -
- 2 precision ball bearings -
- Automatic line guidance -
- Gear out of brass / steel -

- Counter up to 999 meter -
- Strong star brake -
- Brawny electric motor -
- Data storage at short power interruption -

“Carbon-Drag-System“
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(Powerslider)
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Flickering

8



(1) Connect the fishing line to the spool by passing level wind and connect
      the reel to electrical power supply. It displays like picture (1).

(2) Push the “SET“ switch and the “MODE“ switch coincidently for 3 seconds.
      It displays like picture (2).

(3) Now wind up the line with the electric motor power
      by pushing the speed lever foreward.

(4) If the required length of line is on the spool, push the “MODE“ switch
     for saving the line datas. The display shows like picture (3).

(3)

NOTE :  - If inadvertently the „SET“ switch is pushed while winding up the line,
   all line datas will be lost, so you have to repeat the procedure.
 - According to strain of line and / or expansion, error of indication about 5% are possible.
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(1) When you wind the fishing line, you need to give the load of 1.0 kg ~ 1.5 kg.

(2) If any errors come about during your operation, please push the „MODE“ switch
     and finish the working and restart it from the beginning..

(3) Indication of the depth of water is set below + - 5%. It is possible to happen more
     than little by the emission range or axpansion and contaction.

(4) Display image is just like -E1- of error , it is short of winding line.
     So you have to wind the line more than 50 m.

(5) When dispaly image shows -CE- or -SE-, the reel has to be repaired.
     You can contact the shop which is purchasing the product.

(6) If display image shows as below during you input the data or complete the input,
     there may be the falut in your input method or defect in the reel.

Error in the control box.
- Restart fron the beginning.

Short of line.
- Check the drag position.

Error of spool´s rotation.
- Reset after checking.

10



Operation methods

2

1

picture 2,

 (picture 1).
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Operation methods
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Acoustic signals are only active if
(a) - “the sides of boat“ point AND the “surface of water 0“ point has been saved.
(b) - the bait is descended more than 10 m.

If the bait was descended more than 10 m, the reel wil beep while winding up line,
to signalize that the baits nearer to the surface.
5 m before reching the water surface and at the next 3 following meters,
you will hear an acoustic signal (beep).
At the following manually upwinding, also the boat stop point will be signalized
by meterwise beeping signal. A long signal will be heared when position is reached.

Operation methods
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(1)  (2)  
(1)  

(2)  
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A B
(4)

-beeep-

MAX MIN / OFF

MOTOR
JIGGING

Automatic winding with electric power and how to cahnge speed

 The speed control by the motion of motor and speed lever
  „JIGGING“ switch, Jigging funktion
(1) Push the „JIGGING“ button and the electric motor winds up the line
 as long as you push the switch.
 To stop the motors release the button.
 For Jigging (fast moving of the bait) 
 you can push an d release the button intervallic.

 Speed control with the Speed Lever (Powerslider)
(2) To start the motor and to increase the speed stepless, you have to push the Powerslider to direction “MAX“.
(3) To decrease the speed stepless, you have to pull the Powerslider to direction “MIN“.
 When the Powerslider reaches the block at “MIN“, the motor will stop.
(4) You also can stop the motor without vary the position of the Powerslider by pushing the „JIGGING“ switch.
 To start the motor again, you optionally can use the jigging funktion,
 or pull the Powerslider down to “MIN“  (4A), wait for the  beep signal 
 and than push the Powerslider again to direction “MAX“ (4B).

 In the folowing cases the motor stops automatically, respectively can´t be activated by pushing “ON/OFF/JIGGING“ button :
(a) if the line actually is spooled up to the saved “water surface 0“ position.
(b) if the line actually is spooled up to the saved “sides of boat“ position.
(c) in case none of those positions is saved, the motor stops 5 meter before the end of line and also can´t be activated with
 the “ON/OFF/JIGGING“. The rest of the fishing line must be spooled up manually with the handle.
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push
MODE

Depth mode and saving of swimming shelf

At first time turning power on of the reel, it is arranged at its depth mode.
The display shows the depth (released length of f ishing line) in big numerals (1).
Now you can save the of quantity of released line (depth), on where you want to
offer the bait. This can be the ground or even the depth where you get your 
last bite of a fish.

(1) Release line until the bait is on the required depth.
 The main display shows the actual depth.
 When the required depth is reached,
 push the “MODE“ button once.
 Now this depth is saved as “swimming shelf“ and is 
 shown with smaller numerals below the main display.

When you descend your bait at next time, 5 meters before reaching the saved “swimming shelf“
any meter will be signalized acousticly by short beeps. A long beep signalizes the reaching
of the saved “swimming shelf“.

You can reprogram a new “swimmimg shelf“ at any time
by repeating the discribed steps upon.

*   it´s not possible to program a “swimmimg shelf“ less than 10 meter.

*  it´s not possible to save a “swimmimg shelf“ while operating with the electric motor.
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Push the “MODE“ switch.

*    it´s not possible to reset to 0,0 “low mode“  while operating with the electric motor.

*    it´s not possible to display a “low mode“ if less than 10 meter line is off the spool.

Recounter the 
dropped line

Push “MODE“ 
for 2 seconds

Push “MODE“ shortly

(2)

(1)

(1) (1)
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(1)

(1)

Push “SET“ for more
than 3 seconds

Push the “SET“ switch for more than 3 seconds (correction completion).
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(1)

(2)

(1)

Overload protection
 In case of overheating, the engine power will be decreased on 50%.
 In this case, switch off the motor with pushing the “ON/OFF/JIGGING“ button and operate manually.
 When the motor has cooled down, it can be used again.

 Note : This overload protection wont defend against mechanical overloading !
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When fault is doubtful

Spares and Services
 The WFT GmbH & Co.KG generally does not provide any spareparts for ELECTRA reels.
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WRONG  OK 

CAUTION - AUTOMATIC LINE-GUIDE !

Please note.
Damage to the line-guide of multi-reels mainly occurs because of following handling mistakes :
 - If the line is removed from the line-guide after spooling the line on the reel, or after the line ripped off,
   it has to be acted with caution for that the line mounted at the right point again.
   Otherwise there is a strong side-load on the line-guide, whereby the whole mechanism will get damaged.
   When the line is not synchronized correctly by spool and line-guide,
   there will be immediate and inevitable damage on the line-guide when using strong braided low-stretch lines.
   This certainly will happen by first time the line is mounted without precise synchronisation.
   Electric operated multi-reels are coercively reliant on a 100% precise synchronisation
   due to the high engine torque of the electric drives.
   If you do not follow this advice, there unavoidable will be damage to the line-guide.
   
 - Damages, which occure of handling mistakes as described above, are excluded of our warranty !

SAFETY INDICATION
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ELECTRA Pro 700  Speed Jig 
Preprogrammed WFT KG-STRONG fishing-line :
  360 m   39KG STRONG

Available  WFT KG STRONG Exact lines :
Multicolor-   Green-   Chartreuse

Item.-Nr.: Ø mm Color Capacity Running
Length 

   39 KG STRONG exact
1D-C 481-025 0,25 Green 39 kg 360 m
1D-C 556-025 0,25 Chartreuse 39 kg 360 m
1D-C 595-025 0,25 Multicolor 39 kg 360 m

The ELECTRA Pro 700  Speed Jig is preprogrammed for the use of round-braided WFT KG-STRONG fishing line.
The counter works contactless and precise.
Using lines of different makes may leed to incorrect readouts on the digital display, due to unprecise line labeling and volatil diameters.
We striktly recommend not to use “flat braides“.
Otherwise a precise readout by the counter is impossible.

Recommended Fishing Line

SPARES AND REPARATION
We ask for your understanding that we generally do not provide any spareparts for ELECTRA reels.
Repair-services must be executed at our registered business address.

Distribution and service :

World Fishing Tackle GmbH & Co.KG
Kaldenhausener Str. 41, 47802 Krefeld, Fax. 02841-650 207, Email: info@world-fishing-tackle.de
www.world-fishing-tackle.de
Service-Hotline: 02841-1235813
per minute rate 0,95 € on the German landline network.
© 2012 World Fishing Tackle GmbH & Co.KG

All rights reserved.
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