
Montageanleitung

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes 
unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 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.
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Gasdrehhülse universal Best.Nr. 10019604

Liebe Kundin, lieber Kunde,
danke für Ihr Vertrauen in unser Produkt. Nutzen Sie bitte diese Anleitung beim Anbau. Viel Spaß wünscht Ihr Louis-Team.

Hergestellt in Taiwan
Stand 04/13

Die universale Gasdrehhülse mit auswechselbarer Gaszugaufnahme passt für zahlreiche Zweiräder mit 22 mm Lenker und kann 
verwendet werden, um Zubehörgriffe zu montieren oder eine defekte Gasdrehhülse zu ersetzen.

Montage:
Prüfen Sie zunächst anhand der o.a. Maßangaben, ob die 
Gasdrehhülse für Ihre Armatur geeignet ist – das hohe Bund 
und die aufsteckbare Gaszugaufnahme müssen im Arma-
turengehäuse Platz fi nden, ferner müssen die Bowdenzugnip-
pel in die Aufnahme passen. Dazu müssen Sie das Gehäuse 
des Gasgriffs aufschrauben und die original Drehhülse 
ausmessen/genau anschauen. 
Ist die universal Gasdrehhülse nach Ihrem Dafürhalten für 
das Fahrzeug geeignet, drehen Sie den/die Bowdenzugver-
steller der Gaszüge an der Armatur ein wenig zurück und 
hängen Sie die Züge aus, sodass Sie die original Drehhülse 
vom Lenker abnehmen können. Wischen Sie dann altes 
Schmierfett vom Lenker ab. 
Stecken Sie nun die ausgewählte Gaszugaufnahme auf die 
neue Gasdrehhülse auf und probemontieren Sie diese einmal 
vorsichtig in Ihrem Gasgriffgehäuse. Prüfen Sie dabei: 
- Passen die Bowdenzugnippel einwandfrei und sicher in 
  die Aufnahme? 
- Passt der Drehgriff ins Armaturengehäuse? 
- Lässt er sich frei drehen, wenn das Gehäuse geschlossen 
  und zusammengeschraubt wird? 

Das Gas darf auf keinen Fall klemmen, dies wäre verkehrsge-
fährdend! Es muss sich leichtgängig drehen lassen, ohne in 
irgendeiner Weise zu klemmen und der Griff muss von selbst 
vollständig zurückstellen, wenn man ihn loslässt! 
Ist die korrekte Funktion sichergestellt, nehmen Sie die Gas-
drehhülse noch einmal aus dem Gehäuse heraus und kleben 
Sie die Gaszugaufnahme an der Drehhülse, dauerhaft mit ein 
paar Tropfen Sekundenkleber (z.B. PROCYCLE Sekundenkle-
ber Best.Nr. 10004857) fest. Dabei bitte beachten, dass die 
Gasdrehhülse sowie der Adapter fettfrei sind. Danach fetten 
Sie Ihren Lenker und die Gaszugaufnahme neu, damit das 
Gas dauerhaft gut gleitet. Stecken Sie den Gasgriff auf den 
Lenker und hängen Sie die Gaszüge ein. Prüfen Sie noch 
einmal, dass die Gaszüge gut geführt werden und die Nippel 
sicher in den Aufnahmen hängen. Sollten Sie an den Gaszü-
gen Verschleißerscheinungen feststellen, tauschen Sie diese 
aus. Stellen Sie den Gaszugversteller an der Armatur so ein, 
dass der Gaszug ein wenig Spiel hat (auch bei eingeschlagen-
er Lenkung). Der Gaszug darf sich keinesfalls dauernd unter 
Spannung befi nden. Schließen Sie dann das Gehäuse und 
drehen Sie die Schrauben fest. Testen Sie abschließend die 
einwandfreie, leichtgängige Funktion des Gasgriffs.

Dieser Bereich muss 

in die Armatur passen!

Nippel 
Ø 6mm

Radius 25mm

40mm

Nippel 
Ø 6mmRadius 23mm

34mm

Nippel Ø 6mm
Radius 29mm

Radius
32mm

35mm

Alle Aufnahmen für 1,5 mm Bowdenzüge!

18mm


