Montageanleitung
LENKERENDEN 3-in-1

Gegenüber herkömmlichen Produkten sind diese Lenkerenden durch beiliegende Gummiadapter für alle Lenkerarten zu verwenden, egal ob es sich hierbei um Aluminium-, Stahl-, Metrische- oder Zollenker handelt. Bitte lesen Sie sich diese
Bedienungsanleitung vor der Montage aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen enthält.
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Lieferumfang jedes Lenkerenden-Sets beinhaltet folgende Positionen:
Stück Lenkerenden inkl. Befestigungsschraube und Mutter
Stück Gummiadapter im Durchmesser 13,5 mm
Stück Gummiadapter im Durchmesser 17,4 mm
Stück Gummiadapter im Durchmesser 20,5 mm

Demontieren Sie die Original-Lenkerenden, bzw. Vibrationsdämpfer.

Da der Innendurchmesser von Motorradlenkern nicht genormt ist und sich von Hersteller zu Hersteller unterscheidet, müssen
Sie zuerst den geeigneten Adapter für Ihren Lenkertyp ermitteln.
Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass zwischen der Innenwand des Lenkers und dem verwendeten Adapter so wenig
Spiel wie möglich ist.
Stecken Sie den zuvor ermittelten Adapter auf die Schraube (siehe Abbildung 1) und drehen Sie nun die Mutter handfest
gegen den Adapter. Das Lenkerende wird nun in den Lenker geschoben. Zwischen dem Lenkerende und dem Griffgummi
sollte ein Spiel von ca. 2mm vorhanden sein (siehe Abbildung 2). Mit einem 5mm Innensechs-kantschlüssel wird das
Lenkerende befestigt.
Abschließend unbedingt die Freigängigkeit des Gasgriffes prüfen. Es ist sehr wichtig, dass sich der Gasgriff nach erfolgter
Montage noch leicht drehen lässt und auch leicht wieder zurückschnellt nach dem Loslassen.

Bei Schwergängigkeit kann es sein, dass das Griffende nicht weit genug ausgeschnitten ist oder das Lenkerende ohne Spiel
montiert wurde.
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Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung, denn eine unzureichende oder unsachgemäße
Befestigung der Lenkerenden führt zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungen.

Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es
wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass das Produkt sich ohne Probleme sachgerecht an
Ihrem Fahrzeugtyp anwenden/verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben in Ihrer FahrzeugBedienungsanleitung und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes die Fahrsicherheit und/oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.
Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes das
Louis-Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Dort wird Ihnen schnell weitergeholfen.
So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.
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