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Kurzanleitung: Ankipphebel für A Untergestell

Art.Nr. 6750

Der Ankipphebel wird auf der rechten Seite des Hinterrahmens montiert (siehe Abb. 1). Legen Sie das
A Untergestell vorsichtig auf die Seite, sodass das rechte Hinterrad nach oben zeigt. Achten Sie darauf,
dass der Untergrund sauber ist, um Lackschäden zu vermeiden.
Bitte lösen Sie die Abdeckkappe des rechten Hinterrades mit einem spitzen Gegenstand (z.B.
Schraubenzieher), um Zugang zu dem Radbolzen zu erhalten (siehe Abb. 2). Lösen Sie den Radbolzen
vorsichtig mit einer Knarre (siehe Abb. 3). Achten Sie darauf, dass Sie die Felgen nicht zerkratzen. Nehmen Sie
das Hinterrad inkl. Radbolzen vom Hinterrahmen ab.
Nun positionieren Sie bitte den Ankipphebel auf dem Hinterrahmen, sodass die beiden Durchgangsbohrungen
übereinander liegen (siehe Abb. 4). Abschließend montieren Sie bitte das Hinterrad in der vorherigen Version
wieder mit dem Radbolzen. Ziehen Sie die Schraubverbindung fest an, platzieren Sie die Abdeckkappe wieder
über dem Radbolzen und richten Sie das A Untergestell wieder auf. Der Ankipphebel kann nun genutzt
werden (siehe Abb. 5).
!!! Wichtig !!!
Versichern Sie sich vor Inbetriebnahme des A Untergestells, dass das Hinterrad fest und sicher montiert ist.

Short Guide: Tip Assist for A Chassis

Item Code: 6750

The tip assist is mounted at the right side of the rear frame (see picture 1). Please place the A Chassis on it`s
side carefully on the floor, the right wheel should point upwards. Please ensure attention that the floor is clean
to avoid damage to the paintwork.
Please loosen the plastic cap at the right rear wheel with a sharp item (e.g. screwdriver) to access the wheel
bolt (see picture 2). Please loosen the wheel bolt with a ratchet handle (see picture 3). Pay attention that you
do not scratch the rims. Take off the wheel and the wheel bolt from the rear frame of the chassis.
In the next step please place the tip assist on the rear frame so that the thru-holes are aligned (see picture 4).
Afterwards install the rear wheel to the frame with the wheel bolt. Please tighten the bolt securely, place the
plastic cap on top of the bolt and right the A chassis. Now the tip assist is ready for use.
!!! Important !!!
Please make sure that the rear wheel is fixed tightly and securely before you use the A Chassis again.
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