
Montageanleitung

Die vorliegende Garderobe wird als variabel justierbare, stabile Helm-Ablage und Garderobe zum Aufhängen von Motorradkombis und 
sonstigen Kleidungsstücken oder Schlüsselbunden genutzt. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte für eine fachgerechte Montage,
damit Sie lange Freude an dem Artikel haben: 

Die Garderobe muss an einer tragfähigen Wand, auf einer soliden Holzplatte oder an einem stabilen Möbelstück angebracht werden, 
welches der Belastung der angehängten Kleidung sicher standhält. Im Untergrund müssen Schrauben haltbar fixiert werden können.  

Bei Montage im Mauerwerk nutzen Sie zur Befestigung geeignete Dübel und Schrauben. Verwenden Sie für spezielle Wände, 
z.B. solche mit Hohlräumen, passende Dübel. Bei Montage auf einer Holzplatte oder an einem Möbelstück setzen Sie Holzschrauben ein.
Verwenden Sie keinesfalls Nägel zur Befestigung.

Ziehen Sie die Muttern zunächst so an, dass sich die Arme justieren lassen. Richten Sie die Garderobe dann so ein, wie es für Sie und
für Ihre Bekleidung am praktischsten ist. Anschließend ziehen Sie die Schrauben so fest, dass diese bei Belastung durch schwere
Motorradbekleidung nicht nachgeben und die von Ihnen eingestellten Segmente in ihrer Position verbleiben.

Überlasten Sie die Garderobe nicht – denken Sie immer auch an die Tragfähigkeit des von Ihnen gewählten Untergrundes.

Biker-Garderobe „Single“, Best.Nr. 10014325

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 richtig benutzt wird.

Detlev Louis Motorradvertriebsges. mbH - 21027 Hamburg - Deutschland - www.louis.de - E-Mail: technikcenter@louis.de       
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1. Zeichnen Sie den benötigten Schraubloch-
abstand mit Hilfe der Grundplatte der
Garderobe als Schablone auf dem Untergrund
an. Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher,
dass die oberen Löcher waagerecht 
angezeichnet wurden. Bohren Sie nun die
benötigten Löcher. Achten Sie bei der Montage
mit Dübeln auf die Angaben des
Dübelherstellers.

2. Ist die Grundplatte der Garderobe auf dem
Untergrund festgeschraubt, montieren Sie mit
den M8-Schrauben aus dem Lieferumfang
zunächst das erste Armsegment mit den
Einhängeschlaufen nach unten weisend an der
Grundplatte.

3. Dann verschrauben Sie das zweite Segment
am ersten. 

4. Abschließend montieren Sie die Helm-
auflage am zweiten Segment. Verwenden Sie
je zwei Unterlegscheiben pro Schraube (eine
unter dem Schraubenkopf, eine unter der
Mutter). 
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