
Gebrauchs- und Sicherheitshinweise für Abdeckplanen der Firma Held 

Damit Sie lange Freude mit unseren Abdeckplanen haben, sollten Sie bitte folgende  
Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen beachten.

Allgemein: Bevor Sie Ihr Fahrzeug unter die Haube bringen, sorgen Sie bitte für saubere Verhält
nisse. Zumindest Tank, Seitendeckel, Schutzbleche und die Windschutzscheibe sollten schmutzfrei 
sein, andernfalls wirkt die Innenseite der im Wind flatternden Plane wie Schleifpapier.

Weitere wichtige Hinweise:

•  Die Abdeckplane bitte niemals über heiße Zweiradteile legen sondern das Zweirad nach Betrieb, 
vor Auflegen der Plane, vollständig abkühlen lassen. Andernfalls könnten Schäden am Zweirad 
und an der Plane entstehen.

•  Stülpen Sie bitte die Abdeckplane niemals über ein feuchtes Zweirad, da eingeschlossene Feuch
tigkeit zu Korrosion führen kann. Auch bei einem trockenen Zweirad achten Sie bitte darauf, dass 
die über Ihr Zweirad gestülpte Plane einen Freiraum von mindestens 5 Zentimetern zum Boden 
aufweist. Dadurch wird Feuchtigkeitsbildung unter der Plane gemildert. Vermeiden Sie bitte eine 
direkte Sonneneinstrahlung und stellen Sie Ihr Zweirad im Schatten ab. Haben Sie Ihr Zweirad 
länger mit der Plane abgedeckt, dann hilft regelmäßiges Lüften ebenfalls, Schäden zu vermeiden.

•  Bitte reinigen Sie die Abdeckplane ausschließlich mit klarem, lauwarmem Wasser. Benutzen  
Sie keinesfalls Wasch- oder sonstige Reinigungsmittel. Die Abdeckplane bitte zum Trocknen  
aufhängen und komplett trocknen lassen. 

•  Wenn das Zweirad vor Verwendung der Abdeckplane mit einem Schutzspray gegen Korrosion 
behandelt wurde, kann es zu chemischen Reaktionen mit der Abdeckplane kommen und Schaden 
am Zweirad und Plane entstehen.

•  Die Abdeckplane niemals bei frisch lackierten, versiegelten oder anderen chemisch behandelten 
Fahrzeugteilen verwenden. Häufig eingesetzte Lösungsmittel dünsten nach dem Aufbringen bis 
zu 6 Monate nach. Die Gase können, wenn Sie eingeschlossen sind, das Zweirad und die Plane 
beschädigen. Bitte diesen Punkt besonders bei Neufahrzeugen beachten.

•  Achten Sie bitte beim Abdecken des Fahrzeuges auf scharfkantige Stellen, um Beschädigungen 
zu vermeiden. Beachten Sie bitte auch, dass ein mit der Plane abgedecktes Zweirad wesentlich 
größere Angriffsflächen bei hohen Windgeschwindigkeiten bietet und somit bei heftigem Windstoß 
leichter umfallen kann. Wir empfehlen deshalb bei starkem Wind das Zweirad abzudecken, um 
Schäden zu vermeiden. Eine aufgelegte Plane ist für einen Transport auf einem Kraftfahrzeug
anhänger nicht geeignet.

Die Haube von Kindern fernhalten. Bitte niemals als Zelt oder ähnliches verwenden!  
(Erstickungsgefahr)  
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Handling- and Safety instructions for Held Motobike-Covers 

To make sure that our covers will reach their foreseen product life span, please  
follow these handling- and safety instructions.

General: Before using the motorcycle cover your bike should be cleaned from dust and dirt (at least 
tank, fender, windscreen and fairings). Every use of the cover could otherwise scratch the paintwork.

Additional important information:

•  The cover should not be used on a hot bike. Please make sure that engine and exhaust  
have cooled down before using the cover otherwise the cover and bike could be damaged.

•  The cover should not be used on a wet bike because the moisture can cause corrosion.  
Even when the bike is dry, please make sure that the cover is not touching ground. This will  
guarantee air circulation which will reduce moisture.

•  The cover should not be exposed to the sun for prolonged because this will weaken its structure.

•  The cover should only be cleaned with lukewarm water. Never use cleaners or detergents on it. 
After being cleaned, the cover has to be hung up to dry.

•  After having used anti-corrosive spray on the bike, using the cover could cause damage to the bike.

•  If your bike will be covered for a longer time, please make sure to remove the cover regularly  
to avoid corrosion.

•  The cover should not be used on a fresh painted bike. The often used solvent in the paint  
could damage the cover and the bike.

•  When covering the bike, please take care about sharp edges to not cut the cover. 

•  Please be aware that a covered bike has a bigger surface than an uncovered one.  
Strong wind could easily throw the bike over.

•  The cover is not meant to be used when transporting the bike on a trailer

Keep the cover away from children as they could suffocate playing with it!
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