EINZELSITZ
FÜR HARLEY-DAVIDSON MODELLE

PACKLISTE:
Menge
1
1
1

Beschreibung
Einzelsitz
Linsenschraube M6*16
Einziehmutter M6

MONTAGEANLEITUNG:
Schieben Sie den vorderen Halter in das Rahmenoberrohr und drücken
Sie den Sitz hinten herunter.
Markieren Sie das Loch für den hinteren Halter am Heckfender.
Bohren Sie an der Markierung ein 9,0mm-Loch in den Heckfender.
Montieren Sie die Einnietmutter in dieses Loch, um den hinteren Halter
an zu schrauben.
Tipp: Falls Ihnen kein Werkzeug für die Einnietmuttermontage zur
Verfügung steht, gehen Sie wie folgt vor:
Auf eine Schraube M6x30mm werden nacheinander eine Mutter, eine
Unterlegscheibe und die Einnietmutter aufgeschraubt.
Die Einnietmutter wird dann in die Bohrung eingesetzt, die Schraube
wird mit einem passenden Schlüssel festgehalten und die Mutter solange
mit einem 10er Ring- oder Maulschlüssel angezogen, bis die
Einnietmutter festsitzt.
Befestigen Sie das hintere Ende des Sitzes mit der Linsenkopfschraube
an der eingenieteten Mutter.
Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!

SOLO SEAT
FOR HARLEY-DAVIDSON MODELS

PACKING LIST:
amount
1
1
1

item
Solo seat
Lens head screw M6*16
Blind rivet nut M6

MOUNTING INSTRUCTIONS:
Push the front bracket into the frame tube and press down the rear end
of the seat.
Mark the position of the hole for rear bracket mounting on the rear
fender.
Drill a Ø9.0mm hole at the marked position to the rear fender.
Mount a clinch nut into the drilled hole to tighten the rear bracket.
Tip: If you don’t have the tools to mount the clinch nut, the following tip
will help you:
Took a M6x30mm screw and mount a nut, a washer and the clinch nut in
succession on it.
The clinch nut must be inserted into the drilled hole.
The screw must be hold on tight with a suitable wrench and the nut must
be tightened with a 10er combination wrench till the nut is fixed.
Mount the rear seat bracket with the lens head screw to the fender.
The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!

