Gebrauchsanleitung
2 Komponenten-Kleber für Griffe und Heizgriffe, Best.Nr. 10004330
Inhalt: 2 Doppelkammerbeutel (Komponente A & B jeweils 3g), 1 Holzspatel.
Dieser Epoxydharz-Klebstoff zeichnet sich durch seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaften, extreme Langzeithaftung und
Temperaturbeständigkeit aus. Somit ist dieser Kleber die optimale Hilfe bei der Montage von Griffen und Heizgriffen an Motorrädern, ATV´s, Quads, Snowmobilen usw.
Selbstverständlich kann dieses Produkt auch universell zum hochfesten Verkleben und Reparieren von z.B. Metall, Glas, Holz,
Porzellan, Steingut, Kunststoff, Beton u.v.m. verwendet werden.
Vor Anwendung des Klebstoffes lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und halten Sie sich unbedingt an die empfohlenen
Arbeitsschritte. Bitte beachten Sie das auf dem Doppelkammerbeutel aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum.
Verarbeitungshinweise:
Entfernen Sie die alten Lenkergriffe vorsichtig von Ihrem Lenker. Achten Sie besonders darauf, dass die Lenkerarmaturen hierbei
nicht beschädigt werden. Wenden Sie niemals Gewalt an. Gummigriffe einfach mit einem Teppichmesser aufschneiden. Auf der
Gasgriffseite behutsam vorgehen, denn der Drehgriff unter dem Gummi ist meist aus Kunststoff gefertigt!
Alternativ zum Aufschneiden können Sie auch den jeweiligen Griff mit einem Schraubendreher leicht anheben und etwas Bremsenreiniger untersprühen. Es ist auch möglich mit einer Einwegspritze eine Spülmittellösung unterzuspritzen.
Hinweis: Benzin oder Bremsenreiniger kann einen Schaumstoffgriff auflösen! Einige Hersteller verkleben den linken Griff an der
Armatur. Diesen öffnen Sie dann vorsichtig mit Hilfe eines Teppichmessers.
Den Gasdrehgriff müssen Sie eventuell etwas modifizieren, um den passenden Umfang zu erreichen. Ist er zu groß, können Sie
mit einer Feile oder dem Teppichmesser etwas Material abtragen. Ist er zu klein, dann schneiden Sie bitte Plastikstreifen von
einer geeigneten Verpackung ab und kleben diese mit Sekundenkleber auf. Klebeband würde durch die Wärme des Griffes später
nicht halten.
Die zu verklebende Oberfläche muss trocken und frei von Staub, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Wir empfehlen zur
gründlichen Reinigung die Verwendung von Bremsenreiniger (z.B. Procycle Bremsenreiniger, Best.Nr. 10004992). Die Verarbeitung und anschließende Aushärtung des Klebers sollte bei Raumtemperatur (ca. 23°C) erfolgen.
Aufgrund der kurzen Aushärtungszeit des Klebstoffes von nur 4 Minuten, empfehlen wir Ihnen zuerst die Montage von einem Griff
vorzunehmen. Gehen Sie zu Beginn alle Arbeitsschritte einzeln durch, bevor Sie den Kleber verwenden. Beachten Sie ebenfalls
die Hinweise in der Montageanleitung Ihrer neuen Griffe. Prüfen Sie sorgfältig, ob die Griffe für den Fahrzeuglenker geeignet sind,
legen Sie die korrekte Position fest und kontrollieren Sie nochmals, ob diese ohne Probleme montiert werden können. Besonders
das austretende Kabel des Gasgriffes darf die Freigängigkeit nicht einschränken. Erst jetzt nehmen Sie bitte einen Doppelkammerbeutel zur Hand, falten Sie ihn zusammen und schneiden Sie beide Kammern am oberen Rand auf. Drücken Sie nun den
Inhalt auf eine saubere Unterlage, welche anschließend entsorgt werden kann. Mit Hilfe des beiliegenden Holzspatels vermischen
Sie jetzt beide Komponenten ca. 30 Sekunden zügig und intensiv miteinander. Es ist darauf zu achten, dass keine Luft mit eingerührt wird. Anschließend streichen Sie die Außenoberfläche des Lenkers, auf der später der Griff sitzt, dünn und gleichmäßig ein.
Für den Innenraum des Griffes gilt selbiges Prozedere. Nun schieben Sie den Griff mit gleichmäßigem Druck über das Ende des
Fahrzeuglenkers. Überschüssigen Klebstoff mit einem Einwegtuch unverzüglich vom Lenker/Griff abwischen bzw. entfernen. In
der gleichen Art und Weise gehen Sie bitte bei der Anbringung des zweiten Griffes vor.
Die vollständige Aushärtung des Klebers ist bei Raumtemperatur nach ca. 48 Stunden abgeschlossen. Vorher darf das Fahrzeug
nicht benutzt werden. Bitte kontrollieren Sie vor Fahrtantritt unbedingt den festen Sitz der neuen Lenkergriffe.
Bei Fragen zum Produkt und/oder dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Artikels
unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. Email: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen gerne schnell
weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt korrekt montiert und fehlerlos benutzt wird.
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