MONTAGE
FUSSRASTEN UND SCHALT-/BREMSPEG
FÜR THUNDERBIKE FUSSRASTENANLAGEN

Montieren Sie Schalt- und
Bremspag (A) an die Hebel.
Bringen Sie die Fußrasten (B) am
Halter (C) an, legen Sie dabei die
Wellscheibe zwischen die beiden
und fetten Sie die sich
berührenden Flächen.
Wenn Ihnen die voreingestellte
Hebelposition zusagt, ziehen Sie
die Schraube so fest, dass die
Raste gerade noch beweglich ist. Halten Sie die Schraube mit dem Schlüssel in
dieser Position und kontern Sie gleichzeitig die Mutter (D).
Wenn Sie die Hebelstellung ändern möchten, gehen Sie wie folgend vor.
Entfernen Sie die Fußrasten
wieder von den Haltern.
Lösen Sie die Schraube (E)
welche den Halter (C) und die
dahinter liegende Anlaufscheibe
hält.
Achten Sie bitte darauf ob hinter
dem Halter Scheiben hinterlegt
sind, diese sind später wieder zu
verwenden.

Entfernen Sie die Schrauben (G).

Drehen Sie Schalt- und
Bremshebel in die gewünschte
Position.

Schrauben Sie die Hebel wieder
fest (dabei mittelfestes
Schraubensicherungsmittel, z.
Bsp. Loctite verwenden).
Befestigen Sie die Halter (C),
dabei auf die Position achten
(die Fußrasten sollten leicht nach
hinten einklappen können).

Bringen Sie die Fußrasten (B)
erneut am Halter (C) an, legen
Sie dabei die Wellscheibe
zwischen die beiden.
Ziehen Sie die Schraube so fest,
dass die Raste gerade noch
beweglich ist.
Halten Sie die Schraube mit dem
Schlüssel in dieser Position und
kontern Sie gleichzeitig die
Mutter (D).
Prüfen Sie, ob die Hebel leichtgängig sind! Sollte das nicht der Fall sein,
kontrollieren Sie alle Verschraubungen nochmals!

INSTALLATION
FOOTRESTS AND PEGS
FOR THUNDERBIKE FORWARD CONTROLS

Mount the pegs (A) to the levers.
Install the footrests (B) to the
supporter (C), place the waved
washer between both parts and
use lubrication on the contact
points.
If the lever has your favorite
position, turn the screw so long
till the footrest is just movable.
Hold this screw position with your
tool and counter the nut (D).

If you want to change the lever position, do it this way:
Remove the footrests (B) from
supporter (C) and loose screw
(E).
If there are washer behind the
supporter (C) you have to place it
later again.

Remove the small screws (G).

Turn the lever (H) into your
favorite position.

Fix again the lever (use a
medium strong bolt adhesive)
Install supporter (C), look for its
position.

Install again the footrests (B) to
the supporter (C), place the
waved washer between both
parts and use lubrication on the
contact points.
Hold this screw position with your
tool and counter the nut (D).

Make sure the levers smooth-running, else control all screw connections again!

