
Hinweis
Magnet-Ölablassschrauben

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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Bitte vergleichen Sie vor der Montage der Magnetölablassschraube unbedingt den
Gewindedurchmesser und die Gewindesteigung mit der Original-Ablassschraube.
Stellen Sie sicher, dass das Gewinde im Motor sauber ist und sich in einem einwand-
freiem Zustand befindet. Keinesfalls darf die Magnetölablassschraube in ein bereits
beschädigtes Gewinde geschraubt werden. Schrauben Sie sie nur in den Motor ein,
wenn das Gewinde 100 % indentisch ist. Schrauben Sie die Ablassschraube dann von
Hand ohne Gewaltanwendung bis zum Anschlag in den Motor und ziehen Sie sie mit
einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf das vom Hersteller vorgeschriebene
Anzugsmoment an. Lässt sich die Schraube nicht ganz von Hand einschrauben, ist
das ein Zeichen von einem verschmutzten oder beschädigten Gewinde. Sollte die
Schraube sich nicht leichtgängig von Hand in den Motor einschrauben lassen, so ver-
suchen Sie keinesfalls mit Gewalt, dies zu erzwingen – riskieren Sie keinen Schaden
am Motorgewinde. Da das Material der Ölablassschraube härter als das Material des
Motorgewindes ist, würden sie dieses bei falscher Handhabung irreperabel schädigen.
Das Anzugsmoment entnehmen Sie bitte einem Werkstatthandbuch zu Ihrem
Fahrzeugmodell.

Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifi-
sche 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 Fahrzeug-Bedienungsanleitung und die Vorgaben des Fahrzeugher-
stellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung
dieses Produktes die Fahrsicherheit und/oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges
beeinträchtigt werden können.


