
Lenkerhalter für Taschenuhren Best.Nr. 10034511

Montage:

Zur einfacheren Montage ist die Schelle zweiteilig und kann ohne jegli-

che Demontage des Lenkers montiert werden.

Durch Einlegen des schwarzen Kunststoffstreifens in die Schelle wird

eine Reduzierung von zölligen (Ø 25,4 mm) auf metrische (Ø 22mm)

Lenker erzielt. Die kurze beiliegende Kette dient als zusätzliche Sicher-

ung im Fahrbetrieb. Der Schlüsselring wird hierbei am Bolzen B, zwi-

schen den beiden Schellenhälften befestigt und der Karabinerhaken an

der Uhr.

Die beiden Schellenhälften werden um den Lenker gelegt und mit der

Inbusschraube A handfest angezogen. Besitzen Sie einen zölligen

Lenker (Ø 25,4 mm) muß zuerst der Kunststoffstreifen um den Lenker

gelegt werden. Die Inbusschraube B wird durch die Schelle und den

Auflageteller C gesteckt. Nun die Schraube mittels der Taschenuhrauf-

nahme D handfest anziehen. Die Halterung jetzt ausrichten und festschrauben. 

Einstellung:

Zum Einstellen der Uhr, einfach die Krone leicht heraus ziehen und die

Uhr einstellen. Nach erfolgter Einstellung die Krone wieder herein

drücken.

Pflege:

Um den Taschenuhrhalter zu pflegen und um den Glanz zu erhalten,

empfehlen wir Produkte wie z.B. Never Dull Best.Nr.10004006 

oder Autosol Best.Nr.10004015. Bevor jedoch diese Produkte angewen-

det werden, müssen die Teile mit einem Reiniger wie z.B. Delo Spezial-

Reiniger Best.Nr.10004906 von groben Verunreinigungen befreit werden,

damit beim Polieren keine Kratzer entstehen können. 

Achtung:

Bitte prüfen Sie vor Fahrtantritt den sicheren Halt der Taschenuhr im Halter. Bei häufigem entnehmen der

Taschenuhr aus dem Halter, kann es notwendig sein, die Federlaschen E von Zeit zu Zeit etwas nachzubiegen.

Bitte beachten Sie außerdem, daß die Taschenuhr nicht wassergeschützt ist. Durch häufiges einsetzen und her-

ausnehmen können Kratzer am Gehäuse der Uhr entstehen.

Bedienungs-
anleitung

Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben, so kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch des Artikels unsere

Service-Hotfax- Nr.: +49 / 40 / 73419358 ! Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch

montiert oder falsch genutzt wird !

Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH 21027 Hamburg - http://www.louis.de Stand 11/01 
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