HECKFENDER „EL DORADO“
FÜR HARLEY-DAVIDSON HERITAGE & DELUXE (2018-)

PACKLISTE:
Menge
1
4

Beschreibung
Heckfender
Torx-Schraube 3/8UNC*11/16

MONTAGEANLEITUNG:

Lösen Sie die Befestigungsschrauben (7) der Seitenkoffer (13) und
nehmen Sie diese ab. Entfernen Sie zusätzlich die Scheiben (3) und die
Distanzhülsen (17).
Lösen Sie die Schrauben (1) und entfernen Sie die Führungen (15) der
Seitenkoffer, sowie den Adapter (16).

Entfernen Sie den Sitz.
Lösen Sie die Kabelverbindungen für die Heckbeleuchtung unterhalb des
Sitzes.
Lösen Sie die Befestigungsschrauben (6) und nehmen Sie den
Heckfender (13) ab. Die Muttern (9, 10) werden weiterverwendet.
Hinweis: Bei Verwendung des Originalsitzes werden die Komponenten
3, 5 und 14 weiter benötigt.
Wir empfehlen jedoch die Verwendung unserer Sitzschale „Shorty“!
Montieren Sie den neuen TB-Heckfender mit den Originalschrauben (6)
und -Mutter (9, 10), sowie mit den beiliegenden Torx-Schrauben, und
ziehen Sie diese mit 28-37 Nm (21-27 ft-lbs) fest.
Achtung: Verwenden Sie hierbei ein mittelfestes
Schraubensicherungsmittel (z.B. Loctite)!

Montieren Sie eine passende Heckbeleuchtung und einen
Kennzeichenträger und schließen Sie die Heckbeleuchtung an das
Bordnetz an.
Hinweis: Die Originalteile können nicht weiterverwendet werden.
Wir empfehlen daher einen seitlichen Kennzeichenhalter und eine
3in1-Heckbeleuchtung.
Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Heckbeleuchtung.
Überprüfen Sie die Schraubverbindungen nach einer Probefahrt.
Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!

REAR FENDER „EL DORADO“
FOR HARLEY-DAVIDSON HERITAGE & DELUXE (2018-)

PACKING LIST:
amount
1
4

Item
Rear fender
Screw 3/8UNC*11/16 Torx

MOUNTING INSTRUCTIONS:

Loosen the screws (7) of the sidebags (13) and remove the bags.
Additionally, remove the washers (3) and the spacers (17).
Loosen the screws (1) and remove the detachable point (15) of the
sidebags. Also remove the adapter (16).

Remove the seat.
Disconnect the rear wiring under the seat.
Loosen the screws (6) and remove the rear fender (13). The nuts (9, 10)
will be used further.
Tip: For further use of the OEM seat the items 3, 5 and 14 are
necessary.
We suggest our seat plate “Shorty”!
Mount the new TB rear fender using the OEM screws (6), the OEM nuts
(9, 10) and the included TORX-screws and tighten them with 28-37 Nm
(21-27 ft-lbs) torque.
Attention: Use a medium thread-locking adhesive (e.g. Loctite)!

Mount a fitting rear lightning and a fitting license plate mounting bracket.
Connect the rear lightning to the bike wiring.
Tip: The OEM parts can’t be used further.
We suggest a side mounted license plate and a 3in1 rear lightning.
Check the correct function of the rear lightning.
Check all bolted connections after a test ride.
The Thunderbike wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!

