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Sehr verehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!
Wir möchten uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Bitte beachten
Sie die unten aufgeführten Hinweise. Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen
Das KEDO Team

Artikel-Nr.: WM0015 / WM0015_S
Gibbonslap Lampenhalter
Obere Gabelbrücke demontieren.
Die Gummistreifen aufgerollt in die Enden der Lampenhalter einsetzen und bis zum
Anschlag einschieben. Der Gummistreifen sollte nun ein wenig über den Rand des
Lampenhalters hinausstehen.
● Die Standrohre vor der Montage säubern, um eine reibungslose Montage zu ermöglichen.
● Die Standrohre und die Innenseite der eingesetzten Gummistreifen mit Bremsenreiniger
oder Spülmittelwasser befeuchten. Die Lampenhalter mit eingesetztem Gummistreifen
vorsichtig über die Standrohre stülpen. Dabei darauf achten dass das Standrohr noch
feucht ist, der Lampenhalter die selbe Flucht hat wie das Standrohr und die Gummistreifen
beim Überstülpen nicht aus ihrer Nut gedrückt werden.
● Obere Gabelbrücke montieren.
●
●
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Artikel-Nr.: WM0015 / WM0015_S
Gibbonslap Head light brackets
Remove the topyoke.
Put the rubber strips wrapped in the ends of the head light brackets until it hits the stop.
Now the rubber strips should stick out over the edge a little bit.
● Clean the stand pipes before you put the head light brackets on the stand pipes to allow an
easy mounting.
● Moisten the stand pipes and the inside of the mounted rubber strips with brake cleaner or
soapy water. Put the head light brackets with the mounted rubber stripes carefully on the
stand pipes. Take care the stand pipes are still wet. Put on the head light brackets in the
same direction as the stand pipes, to make sure the rubber stripes don´t loose there
position.
● Re-assemble the topyoke.
●
●
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