
Bedienungsanleitung Sicherheitshinweis
Motodome VCI-Korrosionsschutz-Faltgarage, Best.Nr. 10008312/10008313

Legen Sie die Korrosionsschutz-Faltgarage niemals über heiße
Fahrzeugteile, sondern lassen Sie Ihr Zweirad nach Betrieb 
vollständig abkühlen. Anderenfalls kann die vom Zweirad abgege-
bene Hitze das Kunststoff-Material der Faltgarage schmelzen und
zu Schäden am Zweirad führen (Brandgefahr). 

Verwenden Sie die Korrosionsschutz-Faltgarage nicht an einem 
verschmutzten Zweirad. Beim Überlegen und Verschließen 
der Garage können durch das Schleifen von Sand- und Schmutz-
partikeln Kratzer an empfindlichen Oberflächen Ihres Zweirades
entstehen. Dasselbe gilt für das leichte Flattern der Faltgarage im
Wind, sollte das Zweirad im Freien abgestellt sein. Bitte seien 
Sie beim Verschließen der Garage vorsichtig und achten Sie auf
scharfe Kanten am Zweirad, um die Garage nicht zu beschädigen. 

Das Zweirad muss vor dem Verwenden der Motodome VCI-
Korrosionsschutz-Faltgarage gründlich gereinigt und restlos von
organischen Stoffen (Fliegen, Käfer, Vogelkot etc.) befreit 
werden. Achten Sie besonders auf den Bereich Ihres Fahrzeug-
kühlers, dort setzen sich häufig Insekten fest. Nach Ihrer 
ausgiebigen Fahrzeugwäsche warten Sie bitte solange bis Ihr
Zweirad vollständig getrocknet ist, bevor sie dieses mit der 
Faltgarage umschließen.

Hierfür empfehlen wir, dass Sie das Motorrad sorgfältig abledern
und anschließend für einige Stunden an einem gut belüfteten
Platz abstellen. Bitte bedenken Sie, dass sich besonders an ver-
winkelten oder unzugänglichen Stellen Ihres Bikes erhebliche
Feuchtigkeitsmengen ansammeln können. Feuchtigkeit innerhalb
der Korrosionsschutz-Faltgarage wirkt sich negativ auf die 
Eigenschaften des VCI-Wirkstoffes aus und steigert deutlich das
Risiko von Schimmelbildung.

Bitte beachten Sie, dass das von der Korrosionsschutz-Faltgarage
eingeschlossene Zweirad Windkräften eine wesentlich größere 
Angriffsfläche bietet. Aus diesem Grund stellen Sie das Zweirad
grundsätzlich windgeschützt ab bzw. verzichten Sie bei höheren
Windgeschwindigkeiten auf die Verwendung der Faltgarage, 
anderenfalls riskieren Sie ein Umstürzen Ihres Zweirades und die
damit verbundenen möglichen Schäden. 

Zum Schutz des Zweirades während des Transportes auf 
einem offenen Kraftfahrzeuganhänger, Wohnmobilbühne o.ä. ist
die Korrosionsschutz-Faltgarage nicht geeignet. 

Benutzen Sie die Korrosionsschutz-Faltgarage nicht bei frisch 
lackierten, versiegelten oder auf andere Art chemisch behandelten
Fahrzeugteilen. Häufig eingesetzte Lösungsmittel dünsten bis zu 

6 Monate nach dem Aufbringen aus. Diese Gase können die Falt-
garage und das Zweirad schädigen. Beachten Sie dieses be-
sonders bei Neufahrzeugen. 

Bitte benutzen Sie keine herkömmlichen Korrosionsschutz-
sprays zur zusätzlichen Konservierung des Zweirades, da diese 
die spätere Bildung der VCI-Schutzatmosphäre behindern bzw. 
das Material der Faltgarage beschädigen könnte. 

Diese Faltgarage darf ausschließlich von außen mit klarem, 
lauwarmen Wasser abgewischt werden. Benutzen Sie keines-
falls Wasch- oder sonstige Reinigungsmittel. Legen Sie die 
Korrosionsschutz-Faltgarage immer im geschlossenen Zustand
zum Trocknen über eine Wäscheleine im Freien bzw. in dafür 
vorgesehene Räume. 

Wir empfehlen, vor der Verwendung der Faltgarage das Kraft-
stoffsystem (inkl. Tank) des Motorrades restlos zu entleeren, da
z.B. durch die Tankentlüftung gefährliche Gase entweichen 
könnten. Beim späteren Auspacken des Motorrades innerhalb ge-
schlossener Räume (Garage etc.) Fenster und Türen weit öffnen.
Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe keine Zündquellen be-
finden und nicht geraucht wird! Grundsätzlich ist die Verwendung
eines Batterieladegerätes innerhalb der Motodome VCI-Korrosions-
schutz-Faltgarage nicht erlaubt (Achtung: Explosionsgefahr!).

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichteinhaltung dieser Hinweise
Gewährleistungsansprüche verfallen.

Achtung! Diese Faltgarage unbedingt von Kindern fernhalten. 
Niemals als Zelt oder ähnliches verwenden (Erstickungsgefahr)! 

Da es sich bei dieser Korrosionsschutz-Faltgarage um ein uni-
versell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung
handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch
davon überzeugen, dass sich die Faltgarage ohne Probleme sach-
gerecht an Ihrem Zweiradtyp anwenden/verwenden lässt. Achten
Sie dabei unbedingt auf die Angaben Ihrer Fahrzeugbedienungs-
anleitung und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist 
notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung
dieser Faltgarage die Fahrsicherheit und/oder die Beschaffenheit
des Zweirades beeinträchtigt werden können.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes 
unser Technikcenter unter der Faxnummer 00 49 (0) 40 - 734 193 58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. 

So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und fehlerlos benutzt wird. 
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Sie möchten Ihr Bike über die Wintermonate „einmotten“ oder
Ihren geliebten Klassiker/Oldtimer für einen längeren Zeitraum
wohl behütet vor Kondenswasser durch Klimaschwankungen 
bewahren? Durch den im Innenbereich dieser mobilen Garage 
ungiftigen VCI-Wirkstoff werden auch schwer zugängliche Stellen
an Ihrem Motorrad optimal konserviert. Die Faltgarage ist ebenso
für den Einsatz im Freien geeignet. In diesem Fall muss die Folie
allerdings vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. 
Material: 100% PE (Polyethylen) mit integriertem VCI-Film.

Was ist VCI?
VCI (volatile corrosion inhibitor) ist eine Substanz, die aus der
Dampfphase heraus metallische Werkstoffe vor Korrosion 
schützt. Sie entfaltet ihre Wirkung direkt an der Metalloberfläche,
indem sie eine Schutzschicht gegen die Einwirkungen von 
Sauerstoff und/oder Wasser bildet. Durch die luftdichte Hülle
stellt sich nach mind. 24 Stunden eine entsprechende 
Schutzatmosphäre ein. VCI ist toxikologisch absolut unbedenklich
und gilt nicht als gesundheitsgefährdend.

Bedienungsanleitung 
Schneiden Sie mit Hilfe einer Schere die eingeschweißte 
Folie (transparent) behutsam auf. Achten Sie hierbei unbedingt
darauf, dass die enthaltene Korrosionsschutz-Faltgarage 
(blau) nicht beschädigt wird. Anschließend breiten Sie bitte die
Faltgarage komplett aus und öffnen vorsichtig den integrierten
Gleitverschluss. Nun legen Sie die ringsherum mit den Händen
aufgekrempelte Faltgarage an den Standort, wo das Zweirad für
einen längeren Zeitraum abgestellt werden soll. 
Bitte achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und sauber 
ist. Der Gleitverschluss muss unbedingt oben liegen und in 
der Mitte sollte die Faltgarage eine glatte, ca. 1,50m lange und
ca. 1m breite Gasse aufweisen, auf der das Motorrad einwand-
frei abgestellt werden kann.    

Nun schieben Sie das im Vorwege gereinigte und vollständig 
getrocknete Motorrad langsam in den Innenbereich und stellen 
Sie es auf den Haupt- oder Seitenständer ab (siehe Abb. 1). Bitte
legen Sie eine geeignete Unterlage unter die Füße des 
Ständers, damit die Korrosionsschutz-Faltgarage beim Aufbocken
keinen Schaden nehmen kann. Um die Reifen während der 
Standzeit vor Deformierung zu bewahren, empfehlen wir den 
Reifendruck im Vorwege jeweils um 0,5 bar zu erhöhen. 

Bitte benutzen Sie auf keinen Fall herkömmliche Korrosionschutz-
sprays zur zusätzlichen Konservierung des Bikes, da diese die
spätere Bildung der VCI-Schutzatmosphäre behindern könnten. 

Jetzt heben Sie die Seiten der Korrosionsschutz-Faltgarage 
links und rechts vorsichtig an. Bitte achten Sie hierbei auf scharfe
Kanten oder hervorstehende Teile am Fahrzeug, welche die 
Faltgarage unter Umständen beschädigen könnten. Danach 
schließen Sie bitte langsam und mit Gefühl den integrierten 
Gleitverschluss (siehe Abb. 2) und drücken gleichzeitig so viel
überschüssige Luft wie möglich aus dem Innenraum nach 
draußen. Für eine optimale Funktion sollte der Abstand zwischen
dem Motorrad und der Faltgarage nicht mehr als 30cm betragen
(siehe Abb. 3). Um die VCI-Schutzwirkung nicht zu beeinträchtigen,
sollten Sie während der Standzeit die Hülle so selten bzw. kurz
wie möglich öffnen. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich 
darauf hin, dass bereits bestehender Rost am Fahrzeug durch die
Verwendung dieser Korrosionsschutzhülle nicht entfernt wird. 
Bei korrekter Anwendung wird lediglich die Ausbreitung bzw. 
Neubildung von Korrosion effektiv verhindert.

Hinweis zur Regenerierung:
Nach dem 2-jährigen Gebrauch kann die Funktion der Faltgarage
durch die Verwendung eines optional erhältlichen VCI-Emitters
(Best.Nr. 10008315 bzw. 10008316) jederzeit erneuert werden.

Metallischer Werkstoff

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 1

Motodome VCI-Korrosionsschutz-Faltgarage, Best.Nr. 10008312/10008313

10008312/13_VCI_Faltgarage-D.qxp:10008312_VCI_Faltgarage-D  16.09.2010  11:27 Uhr  Seite 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Emulate Acrobat 4 CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Emulate Acrobat 4)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU (ding)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


